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Vovtoovi jup örittm Auflage*

^noentarium einer — ntdjt meiner Geefe. Qdj

betone bieg, um bem SBortuurf begegnen, meiern,

unter anbem $ortoürfen, btefeS 93udj and) auägefe&t ift:

nämttdj, ba& e3 ber SBafjrfyaftigfeit ermangle. greüid):

ba$ in ben folgienben blättern fpredjenbe Qdf) ift ein

anberel, aU ba& ber SSerfafferin; ber Schreiber be£ nidjt

für bie Öffentftcfjfeit beftimmten 3n&entarium3 ber

eigenen (Seele ift mit ber odjreiberin be3 in §inblicfi

auf ben 2)ru<f oerfa&ten 2Berfe£ nicf)t ibentifdj. Wer
neben 2Saf)rI)eit unb Umüafjrfjaftigfeit gibt e# nod) ein

drittes: — 3)idjtuna> 2Ba§ id) alfo I)ier fagen mollte,

ift biefeS: mäge mein §ett> nid^t atö eine maäfierte

Sügengeftatt, fonbern al$ eine (Steftalt ber $f>antafie auf*

a^fafrt merben. TOerbingä fyabe id) biefem erbidjteten

2Bortfüf)rer, ba too er feine $n[icf|ten über SBelt unb

Sefren au3ftrricr)t, bie eigenen $njtd)ten unterfdjoben ; ba*

neben aber aucfy getrautet, folgen Qbeen unb ®efül)fen

WuSbrud ju leiten, bie ber ^erfönlidjfeit be3 fiftiben

„SBaron ftarl" entfpredjenb feien, bie au£ feinen ange*

beuteten (Shrtebuiffen unb Erfahrungen naturgemäß Ijer*

borgegangen roären.

TOfidfjtttdj Ijwibe id) bie Aufgabe, SBetradjtungen unb

Sugpnberinnerungen $u inüentarifteren, nxd)t feföer über*

nommen, fonbern tyer&u eine geeigneter erfdjeinenbe JJigur

gjefdjaffen, bie fjigur eines in bollfter TOgefcfjiebenljeit

(ebenben einftigen SBeltmanneS, ber ein reidjeä QJenuöf*

leben hinter ftdj fytt, babei nod) bon ©lücfSfelmfucfjt er*

füllt ift, unb ber jur ^erfcfjeudjung feiner 9fletand)olie,
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aut Sichtung feinet ifjn bi3 $ur ©rmübung oerfolgenben

Qtebanfen biefe ©ebanfen nur für fid) felber nieberfchreibt

3tt»ifc^en ber $lbfaffung ber erften Auflage unb bem

(Srfcheinen biefer britten liegt ein 3e^röum öon

3<rfjren. (g§ öerftcr)t fid) oon felbft, baft ich bei ^)urcr)*»

ficht meiner Arbeit ba fo mandjeS oorfinben mufjte, ma£

mit meinen feurigen 2lnfd)auungen fidt> nid)t mehr bedt

— toaS ict) aber bennod) unterlaffen tyibt, $u änbenu

3)enn mürbe id) meine jejjigen, au3 nachträglichen (£r*

fahrungen unb Stubien entftanbenen Sbeen ben SBetrach*

tungen einfügen, meiere au3 bem bamaligen Gtanbe

meiner ^Begriffe hervorgegangen finb, fo fönnte bie3 ben

innern 3ufammenr>ang be3 ^anjen nur aerreifjen. 3ch

habe mich baher begnügt, bie $>rucffehler $u oerbeffem,

überflüffige grembloorte $u oerbeutfehen unb einige Söreiten

$u ftreidjen. %aä übrige, auch nw e£ auf meinen eigenen

SBiberfpruch fttefj, haoe iä) ftehen gelaffen in SBerücfc*

fichtigung be3 oon meinem fchreibfeligen (Sinftebler felber

ausgekrochenen €>a§e§ : Sr^ümer fürchte ich nicht un^

brauche fie nicht 511 umgehen — biefetben bürfen im treuen

©Jriegelbilbe einer 6eele nicht fehlen.

€d)lo& §armann3borf, Quli 1887.

in 9tiebcr*Dfterreid)

SBaronm IB. t>. ©uttiter'iHn&ty.

2)em im obigen SBortoort ausgekrochenen ^rinjipe

treu, habe ich <*ud) 8« ber gegenwärtigen Auflage leine

SSeränberungen unb feine Sufäfce angebracht. (£3 finb

bie ^Betrachtungen unb SBefenntniffe einer ©eete geblieben,

bie oor fünfunb$n>anäig fahren ihren geiftigen Jöeftfcjxaub

inbentatifiert hätte.

Bien, 1904.

SB. @.
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(Erftes Kapitel.

©cbanfcn beim fteuerfcfjüren. — Übcrfieble oom Äamin jum ©direibtifd).

Sclbfttoibmung meines Sudjeö, ©gftemlofigfeit.

(Slnfiebelet 1879.

tunbenlang Ejabc id) nun beim Äamin gefeffen unb

im geuer gefd)ürt. 2ln bic Scheiben fc^tägt ein bitter

$egen unb burrf) bie meiten <Sd)Io&gänge fjeult ber fyerbft*

iidfjc ©türm. Qd) langtoeüe mid) . . . 9M)r nod): id)

ermübe mid). Unb id) l)abe fonft niemanden auf biefer

2Belt, mir ®efeüfdjaft ju leiften, a!3 mein langmeiligeä

Übrigen^ em^finbe id) biefe3 „Selbft" mit gan^

bualiftifdjer Stlarfyeit al3 einen in mir moljnenben Sebent

gefällten, ber meine $lnfidjten teilt — ober mitunter

aud) befrreitet; beffen 5ld)tung id) oerbienen »iß, ber

alle meine ^rlebniffe fennt, ber allein mid) gang Oer*

ftef)t, unb mid) big £obe nidjt oerlaffen mirb —
e3 fei benn, id) mürbe mafynfinnig merben; in biefem galle

tonnte id), ber id) fdjon fo 0tele3 Oerloren, lebenb ancfjj

nod) mein 6elbft oerlieren.

2)a fa&en mir alfo beim flamm, ego unb tdt), unb

tyaoen mie getoöfynlid) — nac^gebac^t. 3)te Vergangen*

Ijeit mit ityren trüben unb Weiteren (Srinnerangen, bie

>
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3ufunft, mit ihren $erfpredjungen unb Xrofningen, Der*5

mengten ihre SBilber in ben fpielenben gtommenfiguren

;

ofrftrafte ©ebanfen ba^u, Einfälle, «orfteltungett, 9«e^

flerumen — aber alleö bieS fo untereinanbergeworfen, fo

oenoorren, bag ego ftatt mich ju unterhalten, mid) —
wie eben bemerft — ermübet fyat $a h<*be id) mit bem
€kf)üteifen ärgerlich in bie brennenden . bummen SHöfce

einen legten Stofe getan, bafj bie gunfengarben ftoben,

nnb bin öom ftamin jutn Sdjreibtifch überfiebelt.

So . . . nun fommt, it)x öebanfen, Erinnerungen

unb Betrachtungen — ihr fönnt mir nict)t mehr in roilber

Unorbnung untereinanber freifen, noch baoon flattern:

idt) ^alte euch fefr ^ßajrier unb geber Jollen mir eine

3lrt phtjfifaltfdjen QnftrumenteS abgeben. Söie alle Stoffe

in gafigen, flüffigen ober feften Buftanb oerfefct werben

tonnen, fo finbet eine analoge SSanbtung mit bem geiftigen

Elemente ftatt. 3)te „3bee", bie fid) im Quftanb ber

Träumerei rpie <&a3 oerflüdjtigt, buref) ba§ SBort wirb

fie flüffig unb buref) bie Schrift wirb fie feft. Erft in

biefer ©eftalt friftaltifiert fie fidj ju bleibenben gönnen.

So wirb mir, wa3 ich benfe, jum faßbaren 33eft£e

roerben. $ie fchiocbenben Statten in ber camera obscura

beä ©ebächtniffeS will ich wir feieren; bie Einfälle will

ich mit 8U ^nfchauungen machen — bie Slnfchauungen

$u Überzeugungen ausarbeiten. 9ttein ganje3 ©eifteS*

unb (Gefühlsleben, mein 3^etfe^n u^ vxtin ©falben,

meine Erlebniffe unb meine träume follen zum Shtdje

werben . . . unb biefeS 33ucr) raibme ich mir.

„2flir" „ich" „mein" . . . SBie Würbe ich alle biefe

SBorte in ftilifrifchem 9Tnfianb3gefühle meiben, wenn baä

Such für anbere beftimmt wäre, 3)enn e3 ift ferjon fo

angenommen, baft bie innerliche Setbftfchä^ung, bie unfet

aller Ejiften&prinzi}) ift, forgtfältig oerborgen werben foll.

^aljer ift auf §öplidt)er Umgangsform unb au£ forreftem

SBriefftii baS SBorherrfdjen beS „3ch§" ganj oerknnt.
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2Bir geben ben Vorrang unferem $(ngerebeten, roof)l

nriffenb, baft berfelbc tiefen Vorrang ate gebührenben

Tribut entgegennimmt unb erwarten bafür, baft er feiner*

feits — toenn e r ba£ SBort I>at — un3 in gleicher ,§öf*

lidjfeit, aud) ben gleiten Vorrang einräumen roirb. Surd)1

biefen 9IuS taufet) fommt eigentlich bie beiberfeitige Summe
oon Selbftfdjäjjung nid)t $u Schaben.

Qcr) braudje ober, ®ott fei Sauf, biefeä fdjeinbare

Schöerfchttrinben fner nicht in STnmenbung $u bringen,

•ättein $ubttfum — roeld)e3 ich ja ganj allein fein fotf

— roirb e£ mir nur Sauf roiffen, roenn id> mich fooiel

atä möglid) mit ihm befdjäftige. 2$eber biefe sMd*
ficht, noc^ fonft «anbere Sttfrüdfichten f)abe id) ju nehmen.

Sa gilt e3 nicht, einen f)otmonifchen Sa£bau §u jucken,

mit neuen SBenbungen glänzen ju motten, forgfältig bie

SöieberJjolung ber SBorte ju öermeiben, unb überhaupt

bei allem roa£ man fagt, bie roid>rige grage öor klugen

$u behalten, „mag bie anberen baju fagen roerben". —
dennoch — h*er nehme id) roieber in g^bührenber

$ld)tung ben $ut oor btr ab, mein jufünftig lefenbeö ego

— roerbe id) mich befleiften muffen, beutlich unb mög*

lichft orbentlid) $u fchreiben; benn ich weift ganj gut,

baft nach Verlauf einiger Qtit ein unftar auggebrüdter

©ebanfe oom SBerfaffer felbft nicht mehr öerftanben

roerben fann unb baft bie ftritif öergilbter SBlätter oft

am fchärfften Oon Demjenigen geübt roirb, ber fie felbft

gefchrieben fyat. Sofern bie Schrift ba3 Sjriegelbilb be3

©eifteS fefthäft, muft naturgemäft nach einiger Seit ba£

$bbüb öom eroig roanbelnben Originale oerfchieben fein.

So betrachtet man fta3 eigene Porträt au3 ber erften

Sugenb^eit unb fragt fidj mit ftittem Seufaer: „2Bar

ich ^nn roirfltd) fo r)übfd) ?" Unb lieft man einen au3

berfetben^ Qeit ftammenben, (ängft oergeffenen Sichter*

Derfudj, fo fragt man fid) oft: „
s2Bar ich oenn wirftichl

fo arbern?"
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der ®eift blüfjt jum QHücf nicf)t ab, wie Me jugenb*

lidje ^örjjerfdjöne ; im (Gegenteil : jebe neue (Srfaljrung,

jeher neuentwicfelte ©ebanfe, ber bie Stirn mit einer

neuen Uralte furdjt, erf)ö'f)t feinen ©er)alt unb feine ®raft.

%ai)tx werben mir aucf) beim 5lnblicf unferer Oerblafcierc

$f)otogra{n)ten unb unferer jerfallenen SBrtefftfjaften Wof)l

ben SBunfdf) empfinben: ,,2l<f), wenn icf) nur nod) fo anS*

feljen mürbe!" faum aber ausrufen: „Sief), wenn icf) nur

nod) fo fdjreiben fönnte!" diejenigen, weldje bie foge*

nannten „verlorenen Qllufionen" betrauern, unb bie

9taioetät if)rer einftigen ©efinnungen jurücfwünfdjen, finb

eben aucf) nur in einem ÜbergangSftabium, welefjeS fie

einft, bis fie ju üoller ftlarfjeit gelangt fein werben, nur

belächeln fönnen. 9htr baS (Srfaffen einer 2Saf)rf)eit er*

f)öt)t ben Bert ber Seele; wer einen Qrrtum aurücf>

wünfcfyt, Ijat if)n jumeift nocf) nid^t OÖllig als folgen

erfannt.

5llfo ict) Ijege bie fefte Überjeugung, baft mein £efer

— nämlicf) mein fünftigeS Qcf) — vernünftiger ift, als

id), ber icf) Ijeute fcfyretbe, unb barum mujj td) mir

9Mf)e geben, ben ©eftrengen $u beliebigen. Slber fei

ntd&t gar ju ftolj, „ego oon bann", auf beine ©rfjaben*

f)ett über „ego oon jefet". 2öa8 bu &u beinern ©ebanfen*

fcf)a|e gefügt Ijaben wirft, baS roirb teils bie Slufnaljme

fremben QteifteS fein, teils bie grudjt meiner Arbeit.

3ebweber 3u ftan^ ift baS Ergebnis oorljergefjenber 3^
ftänbe. deine ©ebanfenform oon bünn ift alfo oon

meiner ©ebanfenform oon fjeute bebingt. 3m- langfamen

<£ntwidlungSgang beS ^eufdjenoerftanbeS ift immer eine

(SrfenntmS aus ber aubern IjerOorgefjenb; — bie @e*

banfen eines §erfdjel f)aben Oon ber Qeit an, wo er

baS ungefd)icfte ®inberl)änbcf)en nacf) ber Sftutterbruft

ftrecfte, bis $u ber (Spodje, wo feine SBerecfjnung bie

&immelSräume mafc, gewiß feinen einzigen Sprung getan.

(Sollteft bu alfo Wirflief), mein fünftiger £efer, bidfj
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fräftiger füllen, — öergiß, nidfjt, bajj biefe meine jefcigen

Pütjen einen £eü beiner beftanbenen Kraftübungen

bilben.

Unb nocfj um eine3 wollte idf) bid) bitten, adjfel*

äucfenber 3ufunft3lefer. SSir Ijaben neulidfj in einer

<Scijreibrifdf}Iabe — erinnerft bu bidj? — einen alten

SBrief oon mir gefunbcn, ben iä) mit brei^n Sauren

fdjrteb, gur Qüt, kw iü) burcf)au3 (Seemann werben wollte.

$)arin ftanb ber <S>a$: ,,3cf) weiß, idfj für)Ie e3 — icfj

bin ein geborener SBeftumfegter, unb idj will ntcfjt ruljen,

nidfjt raften, big icf) nidjt ein neueä £anb entbetft, ober

im Dgean ein naffe3 ®rab gefunben." — Söie Ijaben

wir über ben Srief gelabt, ego unb ia)! &at bod) biefer

begeifterte SKarineur nitf)t nur feinen QoÜ ßanbeä ent*

becft, fonberu niemals einen guß an SBorb gefe|t.

<$egen är)nltcr)e^ £adfyen über meine gegenwärtigen

3eÜen oerwafyre idf) micf). 3)enn inbem idj micf) an

meinen ©cfyreibtifdj fefrte, um meine Slnfidfjten $u orbnen,

5u Hären unb feftjulKilten, f>abe icf) bamit nityt bie

Aufgabe übernommen, ein planmäßiges SBerf fertig &u

bringen, nocf) mir anmaßen wollen, meine 9lnficf>ten

einer fremben, nicfjt einmal meiner eigenen, fünftigen

$)enfweife al$ unumftäßlid) ridfjtig oorgufcfyretben. 3$
bin fein !ßt)itofo|>r), fein (Metyrter, fein <5df)riftfteller.

Steine Äenntniffe finb in feinem gadje oon emgeljenber •

©rünblicfjfeit, unb id) beanfprudje für feine meiner Sbeen

irgenb welche Autorität.

Slber ba3 oiele teufen unb gülden ofjne ent*

wicfelten 3ufammen§an0 ermübet mid). §ier, in meiner

©infamfeit, wo fooiele Erinnerungen aus meinem Seben,

fooiele 93ücf)er unb 3eüun8^1 öon ber Slußenwelt, ftetä

oermeljrte ®ebanfen in meinem Innern feimen laffen,

fönnte biefe ganje gbeenoegetation mein armes Jgirnfelb

nodf) big $um SBafynfinn überwuchern, wenn icf) barin

nidjt ein wenig jäten unb binben würbe. Unb mandje
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biefer meiner ®efinmmg3blüten finb mir audj lieb, id)

gefteJje e3, unb icr) möchte fie ein wenig pflegen unb

Betrauten.

9ttan mollte bodj manchmal überjäfjlen fönnen, toaä

fid) in ber Sjxtrbüdjfe be3 eigenen ®eifte3 angefammelt

fyat. Wandle Überzeugung, manchen (Glauben, manche

<&efül)l3 fäljigfeit empfinbet man als einen magren Scr)a(3,

ben man um alk§ nicrjt fjergeben toollte . . . 2Barum

folt man biefe innern Sfteidjtümer nicfjt aucr) bisweilen

aai§ rtren oerfdjloffenen Srufjen l)eroorf)olen, unb fidt)

baran erfreuen, rote ber §abfüd)tige an feinem (Mbe?
— „Cogito ergo 8ura.

u
3ft ja bod) in biefem Safce auß*

gebrütft, baft in bem bis jum SBetou&rfein gefteigerten

<$ebanfen ba3 Seben felbft erft al£ folct)e£ emjjfunben

wirb. S)er ftaunenbe ®enuj3, mit n>elcf)em uns ba§ in

feinem legten Qkunbe unerflärte ,,idj bin" erfüllt, toirb

einzig burtf) ben fid) felbft erfaffenben ©ebanfen geroecft.

(S* finb alfo bie ^ulfationen meinet geiftigen <5ein3,

melden icr) l)ier lauften null, unlb meldje tiefe 93lätter

— pf)onograpf)engleicf) — bir, ©inftfeienbem, ttne»berl)olen

follen, 3-reilid) ift ba3 ^nftrument nur mangelhaft.

3roifcr)en beut 6d)rift5eicr)en unb bem ©ebanfen r)errfct)t

feine fo matljematifcr) genaue Übereinftimmung, nrie

5ttnfdjen ben ©inbrücfen ber Sc^al(n)ellen unb ben 2luf*

* jeic^nungen be3 <ßl)onogra4)f)enftifte£. 2Ba£ mir au3*

^ubrüden vermögen, bleibt nodj gegen unfer ©mpfinben

roeit &urücf. $afür ftellt fidj aber uon feiten be3 $mp*
fänger£ ber ' gefdjriebenen ©inbriicfe eine genriffe Sein*1

füljligfeit ein, toeldje über ba3 3eit^en ljinau3reicfjt, unb

fo bem unoollftänbig toiebergegebenen ÖJebanfen auf

falbem SBege entgegenfommt.

Söenn idt> r)ier nun alle£ nieberfdjreiben roerbe,

toa$ idj benfe unb glaube, toaä mit einem SBorte meine

SBeltanfdjauung bilbet, fo fjabe icr) in ber ©elbftmibmung

btefe3 ^8ucr)e^ bemfefoen einen SBorjug gefiebert: nämlict):
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bie Aufricfjtigfeit unb zugleich für beffen Ausführung eine

große Erleichterung gewonnen, nämlich: bte 3^önglo[tg^

feit. 2öenn man für baS *ßubtifum, für bte ftrtttf unb

gar — in ftiller Hoffnung — für bie tftadjmelt fcfjreibt,

ba ift man für fein SSerf oor allem um bie gorm Jbe*

forgt. 3)iefelbe fott fünftlerifd) forreft auffallen, regele

mäßig unb harmohifch fein, unb fo toerben junäc^ft ökenj*

Knien — b. i. ein fogenannter $lan — enttoorfen.

3nnerhafl> btefeS Gahmens toirb bann atteS öor^anbene

Material eingehängt, unb jeber %til muß nur in SBe*

rücffichttgjung feinet SSerhältniffeS $um ©an$en einen be^

ftimmten ^ßlafc einnehmen.

$)aburch entfte^t bie große Scfjmierigfeit beS gorm*

^mangeS unb ber fo mühfame Aufbau eines ©üftemS.

SBie bie Aufrichtigfett in folgern Salle oerloren ger)t ift

Aar: menn man jeben ©ebanfen als S&auftein eines ju

erridjtenben Monumentes betrachtet/ fo muß man unbarm*

herjig alles auSfcheiben, mos nicht genau in bie öorge*

zeichneten ^lanlinien paßt, unb fogar h^r unb ba, jur

nottoenbtgen Ausfüllung unb (Squilibrierung, irgenb einen

^foften ober halfen &u §ilfe nehmen, ber nicht auS bem

eigenen $orratSmagaaine ftammt. Sd) werbe meine

(Steine nebeneinanbertegen, in 5eichnungSlofer 9D?ofaifA

unb nicht aufeinanber, in hintmelftrebenbem Turmbau —
baS Qufammenftürjen macht mir alfo feine Sorge.

SBiberfprüche, greifet, unflare gbeen unb — nennen

mir es beim tarnen — Irrtümer fürchte ich wicht. Sdj

Brauche biefetben nicht $u umgehen unb gu oerleugnen.

3m treuen ©Jnegeftüb einer menfehlichen ©eele fönnen

foldjc 9ttäfel nicht fehlen. §ätte einer alle SBeiSljeit Oer*

gangener Genfer in fich aufgenommen unb brächte noch

einen Anteil neuer SöeiSfjeit fyin$u — wie unooüfommcn

toäre ba noch immer baS (Srfaffen beS unbefchränften

AUS im fletnen ®eftcf)tSfreiS feines befchränften 2)enfenS.

Unb meit entfernt fei üon mir bie Anmaßung, bem ©e*
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banfenfluge ber öorangegangenen gro&en ®eifter nur g c

f o I ö t &u fein, umfo tueniger alfo — öon tynen au3^
gefjenb — meinen glug nod) um eine Sjwnne fjörjer 511

ttxtgen. TOer aud) jeber <5tufe ber geiftigen Setter ifi

ein mcJ>r ober minber meiter §orijont fidjtbar. 2Tfte3

•©rfütyrene, (Mernte, Erlittene, ©eträumte, Bitbet für

jeben ©injelnen bie Trennlinien biefeä §ori$onte3. 5J)<i,

too tdj fretye, null idj rufjig unb langfam bie SBltcfe in

bie SRunbe fenbcn unb «aufjeidjnen toaä id) — fturafidjtiger

— fefe.
—
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^weites Kapitel.

«Erinnerung an bie Heine 9Mna. — 9WeS beroegt ftd). — 9tHe§ Ijängt ju*

fommen.

9luf meiner fdjreibenben §anb fefje id) einen £rau*

Ting. *35ie mir iljn gab, fjab' idj öertoren . . . 'Ser

brau&en fyeutenbe Sturm beugt bie £rauerroeiben über

ifyrem ©rafcljügel . . . (5r mittet rooljl audj um Djean

— berfetbe Sturm — unb jerfdjettt ein Schiff an ben

fcfyarfen flippen . . . 9lber in feine flogen mifdjen fid)

DrdjefterFIänge : im ftafino ift Ijeute §od)5eit3ball. Unb

ify bin fjier — «Hein. 3)a3 ©anje: ®rab unb 9fteer

unb SBatt unb idj freift mit einer ®efdr)nrinbigfeit öon

246 leiten in ber Minute famt bem Sidjtfügeldjen (Srbe

auf ber ettiptifcfjen 2Be(tbaf)n . . . Qft ba3 fdjrecftidj ober

fdu3n?

3)iefe grage brängt fidj looljl bei allen fd^roinbetnben

Sdjaufpielen unb gegriffen auf. 2Iber bieämal mötfjte

id) mir anttoorten: ba# §in* unb Verfliegen ber $or*

Stellungen in fo roeiten ©egenfäfcen ift ef)er töricht, als

^djrecflid) aber fdjdn. 28ie ein ungefdjicftex Schmetterling

in einer ßampenglaSfugel flögt fidj auf biefe SBeife ber

<&ebanfe an alle feine ®ren5en an unb fommt nicr)t jur

33efinnung. 2&a3 foll bie SSergleidjung fo oerfdjiebener
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QJröfcen tvk ein ©rab unb ein planet? — Sir tönnen
bod) nidjt fn'nbem, ba& ba£ un£ naheliegende kleine
größer erfdjeint, als ba§ entfernte ®rofje. $te SBetract)**

tung beS lefcteren fann uns nicr)t auf bie 9?id)tigfetr be&
erfteren fdjtiefjen laffen. 3m Saffertropfen unter bem
Sttifroffop fönnen mir mefjr feljen, als im jitternben

£id)tbilbe, baä uns ber SiriuS burd) baS gerrtroljr

fenbet.

3d) fomme alfo auf ba3 Heine $ing aurücf, ba£ mir
oorljin ing $luge fiel — ber Trauring, ben id) oon meinem
armen toten Seibdjen f>abe — unb null babei oertoeilen.

3>ie gan^e Erinnerung, bie id) oon meinem <£I)e*

leben beioafjrt tyabe, ift ein furjeö ^Rofengebic^t. @3 be*

ginnt mit ben roten SRofen, mit rocldjen mir einft in

ifyrem (harten un£ fpielenb bewarfen. 3fyr $inberladjen

Hang babei fo fyell, ifyre Sangen glühten felbft fo rofen*

gleid), bafj id) — aud) ein Ijalbeä finb — if)r bamatö

fagte: „Sillft bu meine grau ioerben?" 3efjn Monate

fpäter enbete ba3 ©ebidjt Jdjon mit ben roetfren föofen,

bie ber ungtütflidje Sitroer -auf ben offenen Sarg ber

(£ntfd)Iafenen ftreute . . . Sie jitarb
f

mit arijtjeljn %at)xen,

meine Heine 92ina. Unb id) r)ötte fie gennfr glütfHtt)

gemacht. $)er Xob fyat bod) unbarmherzige Saunen.

Sine ^länjenbe $ifion — ftraf)lenb in 3ugenb unb

grohftnn unb Siebe mar fie an meinem Gimmel auf*

gegangen, um aud) fo rafd) unb unmieberbrinattd) $u

fdjnrinben, nrie ein Xraumgebtlb. Steine Heine 9ftna...

mein entfduoebter <5d)Mtn . . . mein (ädjelnber £id)t*

engel ... in ftillem 5lnbad)t£fd)auer rufe id) betn Mb
jurüd ... bu tv a r ft . .

.

darüber finb je^t ftebseljn Safjre oergangen. &m
bem 9Kannc, ben meine Heine Wina liebte, ift eigentlich

aud) nid)t3 mef)r geblieben. Sie fjabe id) mid) Oer*

änbert!

Qdj f>abe übrigen^ aufgehört, ba£ ^eränbern ber
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9Renfd)en unb $inge alä etwa* 6d)limme* ^u betrauten.

3d) bin jur ©infidjt gelangt, bafe ber 3Bed)fcl eine inhärente

(Sigenfd)aft alle* ©ein* ift. ©jiftieren unb SSeränbern

finb unaertrennlidj. Sem ®efe£e ber ewigen Bewegung

gefyordjt eben alle*. Sie Bewegung ift freiließ an

manchen fingen eine fo langfame, bafe mir fie nidjt ge^

magren unb bann al* <5tillftanb bejeidjnen. 3dj fyabe

audj einmal geglaubt, ba& e* gelfen gibt, bie ewig; feft

ftefjen, unb eine Xreue, bie nie roanft — unb wa* ber*

gleiten Unwanbelbarfeit**(£ljimären meljr finb. 5lber

ba* Stubium ber 9?atur — bem allein mir ja alle richtige

©rfenntni* banfen tonnen — belefjrt un*, bafj. audj ber

gelfen fidj allmäf)lid) Ijerangebilbet r)at unb unter bem

(Sinfluffe ber ficternben SBaffer fidt) unauff)örlidj Der*

änbert; ba& ein Diamant weiter nid)t* ift, al* ba* ©r*

aebnif öon langfamer Stoljlenftoffüeränberung unb bafe

jebe* SKonument, raftlo*, wenn audj unfid)tbar, an feinem

Beruf al* Suftwf^ruine arbeitet.

Unfer moralifdje* ©ein, ba* ja audj nidjt fertig:

oom §immel heruntergefallen ift, fonbern ba* — nüe

bie törper au* ber Bewegung ber Sftolefüle — au* ber

Bewegung ber ©ebanfen ^ufammengefügt ift, muß baljer

audj einen ewigen 9Betf)fel burdjmacfyen. 2Ba* oeränbert

fid> nidjt? — Bergeben* laffe idj ben Blid ba* ganje

(Gebiet meiner (Srfenntniffe burdjftreifen, nirgenb* finbe

idj ein Sing, weldje* al* Beantwortung obiger grage

genannt werben tonnte.

Sa* ift fo bie <ßrobe, weld)e man auf bie Stidj*

fyaltiafeit feiner ©Iauben*fä£e anroenben foll — nämlid)

ba* langsame Beleudjten be* ganzen $enntni*umfang£

mit bem Gtrafyle ber in Srage fte^enben Slnfidjt. ^ßaftt

biefe 9lnfid)t überall Inn, oerfdjwittbet in ifyrem Sickte

feine ber bereite gewonnenen SSkdjrfyeiten, bann wirb fie

Sur einfielt. Slbfolute 2Baf)rf>eiten fjaben ba* Stfjöne,

bafj fie fid) ebenfogait in ber analötifdjen gerglieberung

» r. Bu:tncr. Ok*. £ Triften. VI. 2
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ber $inge geigen, al$ fie aud) bie meiteften fnntfyerifdjer

Greife berfelben erhellen. 9?efmien mir al3 fötfäuterung

ben oben angeführten ©runbfafc, baß e£ feinen <&t\llftanb

gibt — ober, anberS auägebrücft: „Sllieä belegt fidj"

— unb feljen mir $u, ob mir auf einen SBiberfprudjf

ftoßen. $on meinem fünfte immer mir bie Unterfudjimg

beginnen motten, um oon biefem fünfte aus enttpefrer

in meiteren ober engeren Greifen unfere Beobachtungen

an$uftetten, immer treffen mir auf bie Betätigung jene3

©efefceS. 3)a$ Staubten im Sonnenftra^l beroegt fid^

unb bie Sonne fefbft — als ba$ GMeb eines ©öftemS
^ö^erer Drbnung — bemegt ftd), unb ma* jnrifdjen fofdjen

(Sptremen liegt: bie feimenbe Saat, ber fid) jerfe^enbe

ßeidjnam, ber bunfelrtbe SJcafyagonitifd), bie ftd) per*

frfjlingenben Snfuforien, bie riffebauenben Zoranen*1

tierdjen; bie oerroftenben 3ei9€T: ber liegengebliebenen

llljr, unfer pulfierenbeä §er&, unfer benfenbeS &irn —
atteg, alles bemegl fidj.

55)ie Otefultate foldjer raftlofen Bewegung fönnen

nirgenbS als Stillftanb auftreten. 3)aljer ift audj Be*

ftänbigfett — nämlid) ber Stillftanb ber geiftigen ober

em^finbun^uftänbe — eine Sllufion. freilich ift baä

telattoe Bertyarren, b. i. bog bis jur Unfidjtbarfeit lang*

fam mirfenbe Beränbern, auet) in moralifdjen fingen

borfyanben unb mag bann immerhin, folange bie Spradje

feinen paffenberen 9luSbrucf bafür f>at, Beftättbigfeit

Reißen.

Qum <&lücf #)itofo:pl)iere id) J)ier gan^ ftill mit mit

feibft. SBürbe icr) ya anberen fpredjen, fo müßte id) alle

(Sinmürfe beantmorten, mit melden manage Geologen

unb «Sbealiften mid) in meinem Qbeengange unterbrechen

mürben, um mir oor^umerfen, baß tdj aus ber ^efoegung

ber Materie einen gjan$ ungufammen^ängenben @d)lu§

auf bie Bemegung beS „<$eifte£" $ief)e. ©ie tonnten mir

freilief* audj auf biefem ifjrem auSgefdjtebenen (Miete
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feinen Stillftanb nadjroetfen — benn baj$ Steligjonen,

Staatsformen, Sprachen — biefe SDtanifeftationen beS

®eifteS, ftetS im SBanbeln begriffen finb, fönnte bodj

feiner unter ilmen in 9fbrebe ftellen; tfber roemt fie aud)

mein „alles beroe&t fid)" auf ibeellem Gebiete juge*

fte^en müfcten, fie mürben boct) gegen bie öon materiellen

löorberfäfcen ausgegangene Schlußfolgerung jrcoteftteren.

Jgdj brause ba nicf|t $u ftreiten, benn Vorüber bin vfy

mit mir längft im Karen, baft eS umtüjj ift, baS SBort

„dies" in $roet §älften ju falten. $>ie Summe unferer

IBegriffe ift eben biefeS „alles" unb roaS mir innerhalb

betfelben erfannt ^aben, baS muft immer auf bem gianjen

Gebiete — ftofflid) unb giftig — Geltung fjafren. 2BaS

über unfere ©rfenntniffe retdjt, b. ty. roaS über unfern

gegenwärtigen gieiftigen ^ori^ont IjinauS ift, baS fönnen

iuir e&en gar ntdjt betrauten, alfo roeber Dementen nodj

bejahen. $>a roo mir aber p einer (Sinfidjt gelangt

finb — unb fei eS audj auf taufenbfadj oerfcrjlungenen

:2Begen — fönnen mir fie audj in etnl)eitlid)er ftorm auS*

foücfen. „Tout se tient,
kt

rote bie franjöRfc^c Gebens*

«art fo ridjtig fagt: „alles plt jid)/' nämlictj — „alles

pngt $ufammen". 3)aS ift baS SReifemorto meiner ®e*

{wtnfen, bie auf biefe Slrt immer gerne oon jebem fünfte

aus, SluSflüge nacr) allen 9ütf)tungen machen, überzeugt,

bafj bie Seit einem *ftc£e gletdjt, mo üon jeder 9Rafd)e

$u jeber 9ttafd)e, nacr) rechts unb linfS, nad) oben unb

unten ins Unenbltcrje, immer berfelbe gaben fidt)

fnütft.

3Jfcan tut unrecht, aus biefem 9ceje eine 9Jcafcr)e loS^

reiften $u roollen unib fie nidjt meljr im SufaroroenpHgie

mit bem ©anjen $u betrachten; menn man 5. SB. ben

SKenfdjen unb fein Seelenleben einer anbern $e*

o&^tungSmettyoöe untermirft, als man für bie @r*

forföung unb Beurteilung ber 9£atur angemenbet pt.

Sinb mir ja bodj ein integrierenber Seil ber ftatur, —
2*
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fyaben dfo fein SRetfjt, un3 auf einen {folterten $unft

ftetten $u motten
;
ebenfo rate ba3, mag mir unfer „Seelen*1

leben" nennen, raieber ein integrierenber Seil oon und

feftft ift, unb ebenfalls nidjt öon ber biologiifdjen tät*

tradjtung unfere3 2Befen£ getrennt merken fann. gür

jebe3 <ßl)änomen ber ftbee finben mir ein analoge^ SMlb

in ben (Srfcfyeinungen ber $örj>erraelt, ober umgefefyrt.

So g. 58. bie (Snrraitfelung au3 ber Saat unb bie SBer*

Neigung au3 bem Stamme. &uf meldjem gelbe ber

geiftigen (Srfdjetnungen fefyen wir nidjt ba£ Softem ber

«ergraeigung in Sätigfeit ? — ein begriff gel)t au$ bem

anbern Ijertrar, fo rate ftd) bie Stllz fron ber 3e^
trennt, unb au3 ben betben neuen ^Begriffen fpalten f ict>,

je jraei anbere IjerauS, unb fo fort bi3 au3 bem fteime

ein raeitoergraeigiter SBaum emporgeraadjfen ift. So blühte

5. SB. au$ bem erften 0JottI)eit3begriff>e (ber felbft au£

ben öerfd)iebenften Elementen fron gurd)t, Staunen 2c.

äufammengefefct mar) ber mächtige Stamm fyeroor, ber

„SMtgion" Reifet, unib an biefem alle Sfte unb 3raeige

ber oerftfjiebenen Igauptbefennrniffe unib Sehen.

Qd) raiü mir je£t nict)t burdj raeitere ^lufeäfjlung;

oon SBeifpielen biefe Qufammengjetjörtgfeit ber ibeellen

unb fubftan^iellen SBelt befräftigen, benn icf) brauche

meine bieäbejüglidje ^lnfidr)t nid)t erft gur Überzeugung

auszuarbeiten — fie ift bereits fo in mein tnnerfteä

^enfen übergegangen, bajj tdj im Saufe meiner SBetracr)*

tungen nur §11 oft barauf jurücffommen merbe. 3d)

mürbe überhaupt mit meinen Erörterungen niemals fertig

raerben tonnen, menn idj immer — um ben ©runbfa£:

„tout se tient" $ur (Stellung ju bringen — bei jeber

angeregten Qbee Slbraeidjungen unb 9Iu£ffüge nad) allen

bamit oerbunbenen gbeen machen mollte. StaS 1 raäre

mie ein Serjfon, in raeldjem an jeben eingeben 9lrttfel

immer fämttidje übrigen Hrtifel angehängt mürben.
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Drittes Kapitel.

<Stn>a8 Aber „aufrichtige Überjeugungen". — ftreube an ben eigenen 6in»

blirfen in ba§ ©ebanfenreiaj. - „%d> genieße bie ©efefce." — It is a säte

world.

SBäfjrenb id) in biefer Arbeit fortfdjreite, gratuliere

id) mir immer lebhafter ju bem ©infatt, fie einem freuub*

Iid)en £efer gemibmet $u fyaben, ber mit mir fo $tem=

lid) auf ber gleichen (Sntmidlung^ftufe fteljt, unb jeben*

fältä bie gleichen (£ntmidlung3})f)afen burdjgemadjt fyit

3d) bin baburc^ ber Aufgabe enthoben, ben möglichen

(Sinmürfen frentber (Gegner 9lebe ju ftefyen, unb jebe

auggefprcidjene 9lnfid)t mit einer SBerteibigung berfetben

$u begleiten. 2ludj braudje id) nicf)t ben gangen bebuftüjen

ober inbuftioen SBeg mieber zurücklegen, auf meldjem

id) ju ü)r öorgiebrungen bin, um fie 2Inber3benfenben,

unb mitunter ©arnidjtbenfenben öerftänblid) ju machen.

3d) fann ben Vorrat meiner Überzeugungen — ofjne ifjre

(5ntftefyung3gefd)id)te $u erjäfjlen — öon öornfyerein al£

begriffen unb beftimmung3fid)cr annehmen, unb fie

in aller Stufje orbnen, um au3 beren 3ufammenfteMuu9
neue Qbeen &u gemimten. (£3 ift 5. 93. eine ermübenbe

Sadje, wenn mau ein fartenfjriel ftnelt, beffen &ang
unb Regeln man erft feinen 9JHtfmeIenben erflären mu&,

unb bie£ märe ungjefäfjr mein gatt, menn id) mir »er*

fdjiebene Sefer tJor^ufteHen !)ätte, benen id) erft bie S5e*
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redjtigung meiner ®ebanfen augeinanberfefcen müjjtc

Solche, bereit Erfahrungen toeit hinter ben meinen &urü(f*

geblieben finb, fönnien mir bod) nid)t folgen unb

anberen, bie fid) über meinen Xenffrei3 meit fytnauä er*

hoben f>aben, mürben meine Erörterungen fleinltd) utü>

überflüffig erfdjeinen — gerabe fo, ruie e3 einem ftorfen

Sßifettftneler T)öd)ft läc^crlict) unb läftig toäre, toenn fein

fct)rDäcr)crer ©egner fein Spiel ctroa folgenbermafjen an*

fagen roollte:

— „OuinMWajor in §erj : Cuint bebeutet fünf ficr)

folgenbe harten; major brüeft auß, bog eft bie r)öcr)ftcrt

in ber garbe finb; e3 gibt öier 5ar&en unb ba3 Spiel

beftefjt au3 32 harten; harten überhaupt finb bemalte

^apierblätter, meiere einft, nrie man fagt, &ur Unter*

Haltung eines fronfen fönigg . .
."

„©enug, genug/' mürbe ber onbere 6ipieler rufen

unb bie harten jufammen werfen. „Sfyxt Ouint major

gilt nichts, benn idj fjobe eine Sept in (Earo; aber auf

biefe Sßteife lägt ftd) roirflid) nicr)t ffielen.

"

3u einem foldjen Auftritt rotrb es jrotfdjen ego unb

mir nierjt fommen, in unferer gemütlichen ©ebanfenpartie.

3Bir finb öon gXctcr)er Stärfe, toerben un§ an ben fleinen

Reinheiten be3 Spiels erfreuen . . . unb bemerfen untere

(jegenfeitigen gehler nict)t.

3)a3 5lu£einanberfe£en ift mir erfpart. 33) &et*

5id)te bon Vornherein auf alle lefyrenbe SSürbe be§ SBor*

tragg. Sßon mannen Singen fann idt) nad) ^erjenäluft

ba# oom *ßrofefforenfatheber Verbannte „ich toeift nicht"

fagen, an xozifytZ fid) jeher Q5eift öfter ober feltener ftöjjt,

meldjeS aber alle Sehrenben fo bid)t aU mögjtd) in falten*

fdjioere $^rofengen)änber ju oerhüllen fuc^en. §öd)ften3

läßt fid) mancher ^tyilofopf) noch fjerbei, im allgemeinen

oom legten ®runbe ber Singe &u fagen, „man n?ei|

nicht" — ober öielmefjr nod), „man fann nid)t nriffen"

— aber toer fpridjt mof)I gerne oom Sehrftuljl ^erab in
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ber erften $erfon, wenn e£ fich um bic Unfentttnia eiueg

$inge£ haubelt?

Stobci fällt mir eine tfnefbote ein: „3ft ber smonb
bewohnt?" fra0£ ein efaminierenber Sdjullehrer. „3 a/

er ift betoohnt," antwortet ein 3unge. „Wlan weift e3

nicf)t," oerbefferte ber Sehrer. darauf ber Shtabe mit

Steftimmtfjeit : „3$ roeig. e$."

Qm -ättunbe eine3 ©chülerä Hingt folche S3e^au^tung

wohl fomifd) — aber nrie häufig bringen Vorträge unb

£ef)rbücher ebenfo unberechtigte unb eben fo fategorifer)

öorgebrac^te Sä"&e.

„3$ f)abe fcr)on einmal fo meine feften 5Inficr)ten"

(bic Sronjofen fagen: opinions arretees). £iefe $hrafe

prt man gar oft au3 bem 9ttunbe berer, welche — um
bie Söegrünbung i^rer Einfuhren befragt — feine weiteren

Sluffchlüffe geben wollen oder fönnen, unb bie geftigfeit

bcrfelben aU bereu SSerechtigiung anführen. $ie foge*

nannte „aufrichtige Überzeugung" cjeniefrt auch ein ahn*

licrjeß ufurm'erte3 9tnfehen unb barauf fufjen fich oft bie

^nmafjungen ber falfcfjeften Überzeugungen. Qtvzi „auf*

richtig Überzeugte" entgegengefe^ter Meinung haben fich

bemnach nicht in lange 2%utationen einzulaffen, fonbern

folleu einfaxf) oor einanber ben §ut abziehen, greilich

faejt man, bajj au3 bem 3ufammenflt06 oer 2lnficf)ten ber

gunfen ber 2ßahr^ e^ tyrüht — afcer wa3 lieg! ben

refpeftablen SBefijjern ber „arretierten" SOtetnungen an

ber Wahrheit? — 2>iefe Gottheit befinbet fich oefanntlich

in einem SBrunnen unb noch ba^u in feljr unzuläffiger

Toilette . . . wo$u alfo ba3 unbequeme unb unfcr)icftict)e

SBrunnentaudjen, ba ja bodj bie fcf)öngefletbeten Über*

ZeugungSfigürcrjen, welche unbeweglich auf bem ®eifte3*

regale fteljen, fo allgemeine Achtung gebieten? —
3<h »or meinen eigenen Slnfidjten eben feinen

bewunbernben SKetyeft, aber an manchen — ich geftehe

c§ — tyxbt ich meine aufrichtige greube. 9ftcr)t um alles
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mollte itf) fte eintaufdjen. $8on ben fogenannren „quälen*

ben 3tt>eifeln" merbe id) mcfjt gesagt; benn her über*

ttmnbcne gmcifel ift nur bic Strafte, bie mid) 5« meinen

erlangten Überzeugungen geführt fyat, unb ber unüber*

ttmnbene ift eben al£ ba§ fyarmlofe tpcife nid)t"

fteljen geblieben, meldjeS mir — bem (Spridjtoort gemäß

„ma£ man nicfjt meiß, ba$ mod)t nid)t fjetß" tueiter feine

Unrufje oerurfarfjt.

$ie ^reube, bie idj an meinen (Sinbliden in ba<§

©ebanfenreidj fjabe, entf^>ridt)t ungefähr bem Sa#, toeldjen

ber 9Jfrarqui3 ffiofa &u ^fyüipj) IL jagt : „^a^ genieße

bie ®efefte." Qd) meine fjier nidjt bie ©taatSgefep,

fonbern bie erfjabene allumfaffenbe ©efejjmäßigfeit ber

Statur unb idj lege ben Sftadjbrud auf ba3 SSort „genieße".

3)enn toaljrlid), ba3 SBemußtfein einer un£ umgebenben

nimmerfcfymanfenben Crbnung, ju meldjer man burd) bie

(Sntbedungen ber ^aturnnffenfdjaften gelangt ift, erfüllt

bie Seele mit einer eigenen, unfagbaren greube. Sßir

finb einmal baju btanlaQt, Harmonien $u genießen.

£b biefe nun im 3ufatnmenf(a ng; ber £öne un3 al§

Sttufif umraufdjen, ob fie al3 ^erfa^melgung ber

ftarben unfer 21uge entlüden, ober im Qneinanberfließen

ber ®efüf)(e aU Siebe unfer §erg erfüllen — überall

finb e£ Harmonien, bie uns bie erfyebenbften 3reuo€n

bereiten, $ie Harmonie be3 SBeltaltö, nämlid) ba3

Untfono aller jufammenflingenben ^aturftimmen, bringt

alfo ben r)öcr)ften ®enuß, meld)en ber grübelnbe (Mft

erftreben mag. 3>er Sinflang ber <5djb>fung ift eine

Sftufif, ber ber Sßerftanb mit Sßonne laufdjt, unb tuenn

mir audj nie bie ganje $rad)t be3 Unioerfumfonjerte^

erfaffen tonnen, fo beglürfen un3 bod) fdjon bie bi£ ju

un3 bringenben fdjroadjen (5d)olaute.

$ie SSorftellung oon lluorbnung unb SBilltur flößt

Slngft unb Unruhe ein; bie SSorftellung ber geregelten

€rbnung hingegen bringt Vertrauen unb SBeruljiaung.
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%<& f)öd)fte £ob, ba£ ein (Sngtänber oon einem 9Jcenfd)en

fagen fann, fjeifjt „he is a safe nian
w t

, bas ift footel

cU „ein f i 6) e r e r SJcann" unb fo feg* icf) mir öon

btefer fdjonen SBelt: „it ia a safe world". Sa roo bie

Statut ifyr äöort oerjjfänbet Ijjat — nnb iJjre (Sibe finb

®efe£e — ba fann man audj ftdjer auf fie jagten. $te

(Scfynmnfungen unb Errungen unb SBiberfarüdje finben

ficf> nur nod) in i>er ilnüottfommenfyeit unferer ftennt*

niffe, in ben au3 3Bortf{>aItungen entftanbenen Sttifiber*

ftäribniffen unb in Srugfdjliiffen ,ber Spekulation. %a$
©rjjeriment jebod) — nämlid) ,bie betätigte (ürfatyrung

eine£ #)t)ftfalifdjen Vorgangs — fütjrt un3 nur ju un*

trügjftdjcn ©rgebniffen, unb mag mir barauf aufbauen ift

„safe
8

.

3)iefe§ 3id)erljeit§gefül)l ift nun eine metner

greuben. 9(n biefe fdjliejjt fid) eine anberc greubc an '

nämlid) ber übergeugte (Glaube an unaufhörlichen gort*

fdjritt an ein SBcffer*, Sdjöner* unb ®rö6ern)erben ring§*

untrer. 3«*) werbe mir einmal &ur iperfagung ber

freubigen gortfdjrittMitanei ein eigene^ $ajritel gönnen,

ipier nannte td) biefe $nfd)auung nur in jufammengeföfeter

$ür&e, toie man einen 9lrtifel feinet (Sreboä nennt. SBenn

mir meine lieben S^htngen unb SReöüen r)ier in bie

©infamfeit ftunbe oon irgenb einer neuen (£nt!bec£ung,

ober gro&artigen ©rfinbung, o-ber föefulatiöen ©rtoeite*

rung beS ©ebänfenf)oriäonte3 bringen, fo ifi e3 mir

jedesmal nrie ein reidjeS, beglüdenbeS ®efd)enf. Sieben

folgen fiidjtblitfen bringen mir freilief) bie £age#blätter

9iadjrid)ten oon ben finftern SBirren ber Parteien, oon

bem fleinlict)en Streiten ber Vorurteile, oon ben Mutigen

Stampfen ber frieg^furie . . . aber ©ebulb — nad) ein

paar Xaufenb Sauren mirb ba3 alles beffer fein.

9£ad) ein paar Xaufenb Saljren . . . ba3 geigt, nrie

id> tum meiner inbioibuellen ©jifteng abfege, toenn id)

mtd) in bie ^Betrachtung ber SBeltefifteng »erriefe. Qn
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triefet lederen ift meine Stelle fo oerfdjroinbenb fleinr

mein ©ein ober 9ftcf)tfein fo nichtig, bajj icf) gor nicfyt

baran benfe.

9fl>er — man fann nidjt oon „SBelianfdjauung"

leben. 9ln ber ©teile, bie icf) in ber Schöpfung ein*

nelmte — ob Hein, ob nichtig — bin icf) bodj gan& jgc-

bunben, unb ^ülle fie aus. 2>a tvo ber 2flenfd) lebt,

fjat er mit feinen SBebürfniffen, fieibenfcfjaften unb 3nter*

effen biejenige Aufgabe abzutragen, bie jebeS £eildjen

bem ®anjen fct)ulbet. Wal)* ift un£ mistig, nicfyt

baä ©rofje. 2B<i£ un£ umgibt, tvcß uns berührt, ba£

roirft am mäcfjtigften. ^Dte ©cf)ladjt bei 5ttaratf)on mag,

mofjl fjocfjbebeutenb geioefen fein — aber bafc mein alter

^anarienoogel unmof)! ift, ergreift muf) mefjr. 3)<i3 ent*

fernte ©rojje mufj fid) gor flein machen, um ^u unä

5u gelangen: $urcf)ft£cf)en mir ein SBlatt Rapier mit

einer ©tecfnabel unb Mieten roir auä biefer Öffnung &um
Gimmel auf — ein ©tütf 3JltIc^ftrafee fann fiel) leicfjt

in bem ©tecfnabelftidj einrahmen. $)iefe 9taumrebuftion

be3 Sichtbaren lägt fid) mit ben mattyematifdjen ®efe£en

ber $erfj*eftioe erflären unb alle (Sinbrücfe auf unfere

(Smpfinbungen — ebenforoof)! nrie jene auf unfer 5luge

— unterliegen einem folgen |>erfyeftiöifdjen ©rab*

oerf>äItni2.
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Piertes Kapitel.

(Sin (Srlebm'S au§ meiner ^ugenb^eit.

£)a£ mar jur 3cit, als icf) jung unb retcf) unb

lebenäluftig mar. Sfteine tätyt lag nur mie ein furjer

bräunt hinter mir, unb mir mar e3, als ftünbe ict) erft

an ber <5cf)melle be3 £eben3, in jener gemiffen froren

Sugenbftimmung, bie ber (Srnxrrtung gleicht, mit melier

man im £f)eater ba£ Aufrollen be3 $orf>ang£ giemärtigt,

menn ein gjure£ <Btü& auf bem Qettel fteljt.

<Selbftänbig, oljne $eruf3pfltdjten, S&eftfcer bebeuten*

ber (Sinfünfte, Präger eineä attabeligen 9?amen3 — bie§

maren meine äußren S8err)ättniffe. (Sntfjufiaft,

SRomantifer, SRotoalift mit einem Anfluge poettfdjer

€kf)märmerei — bie§ maren meine innem (Sigenfdjaften.

Sßie fyabt td) mief) öerönbert! 5lber ba£ gehört ntcrjt

r)ierl)er. $er ©efcfjtdjte meiner Über&eugiungSebotutionen

merbe id) aud) ein eigene^ Kapitel mümten. 3$ mu|
mid) eben nur jurüefbenfen in meine ganje bamaltge

*ßerfonttdjfeir, um bie (Sinbrütfe nadjjuempfinben, bie icfj

ju jener 3 eit empfangen habe.

3$ hatte ben ßntfdjtufj gefaxt, eine mehrjährige

fReife burdj ©uropa ju matten; mid) in ben öerfcf)iebenen

fcaujjtftäbten tangiere 3eit aufhalten, um bie 2Bett

fennen $u lernen. SJleine erfte Station mar in . . .
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rooju ben tarnen nennen id) werbe wohl nie ber*

geffcn, wo e3 war.

El mar eine fönigliche föefibenaftabt, bie bem

gremben öiel bei fünftlerifch Sehenlwerten unb bei ge*

fellig 9lnregenben bot. 2ln meinen ©efanbten empfohlen,

warb idj burdt) biefen 'in bie erften §äufer eingeführt;

aber oon all ben Sioireen, Dinerl unb SBällen, bie ich

^ier mitmachte, finb mir nur oerwirrte Silber geblieben,

bie [ich mit ben ähntidjen Erinnerungen öermifchen,

meiere mir in fpätern gehen unb an anbern Drten in

ber gleidjen ®rofren*2Mt*SRoutine begegnet finb. Übri*

genl hatte bamall bie eigentliche gafchingl^eit noch ntöj*

begonnen unb bei §x>fe fanb feinerlci Empfang ftatt.

Da, wohin id) meine ©ebanfen jurüefführen will,

bal ift eine Sorftabtoilta, in welcher eine alte Dame
Wohnte, eine Eoufine meiner 3Jcutter, an bie ich auch

eine Empfehlung mitgebracht l)atte. Eine liebe, freunb*

liehe alte grau, bie (Gräfin Diontjfe. Qd) benfe gern

an fie, benn mit ihrem 3Mlbe fteigt immer ein anberel

licr)tel 93ilb auf. El gibt folche Erinnerungen, bie immer

boppelt anftingen, wie bie Qnteroalle beweiben $lfforb3.

©ute Xante Dionttfe! 'Die echte grojse Dame. (Sie

hatte ihr gan^el £eben an einem benachbarten §ofe ju*

gebracht; ^uerfi all Ehreufrätiletn, gulefct all Dberhof*

meifterin; aber je£t lebte fie feit ein paar Qahren jurücf^

gebogen unb felbftäwbig.

S<h fehe nod) ihren eleganten, fleinen Salon, ooll

Blumen unb Wippen, unb bie ewige Stieferei, bie fie in

§änben hielt. Sie fyatte e*nen Empfang£tag in ber

SBocfje, aber ba war ber Keine Salon Oon }o öielen

alten ©ofbamen überfüllt, bafe ich & öorjog, fie an ben

Sagen ^u befugen, an welchen fie allein war. Qct) er*

wählte ihr üon meiner Butter unb fie unterhielt mich!

Oon ben laufenben Stabtgefchid)ten, — bie Ehronif, bie

fie an ihren Montagen fammelte.
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So faß id) micber einmal ber guten alten 3)ame

gegenüber unb fragte il)r fd)ergl)aft über meine Sperrens*

leere.

„3^ fotltc glauben, lieber ftarl, baß bei beiner

Stellung unb beinern Sußern," — id) oerneigte mtdj

— „bie Qntriguen unb Abenteuer nicr)t fehlen follten."

,,2ld) liebe Xante, niaS Sie meinen, erfüllt meine

Sel)nfud)t nicfjt. 3rf) bürfte nad) einem Vornan — naa>

einer ßeibenf^aft . . . 3rge,nib etmaS §efttgeS — Un*

erhörtes — Xrag-ifd)e3 . .
."

$113 idj fo fpradj, mürbe bie Xür geöffnet unb apt

ber Sdjmelle ftanben &mei tarnen. Sie Xante faranß

öon i^rem Sifce auf unb eilte mit einem freubigen 5luf*

frfjrei ben Eintretenden entgegen. Sie eine ber Samen

marf fid) in tfjre 2lrme unb fußte fte mieberf)olt: „Steine

gute, einzige, golbene, alte Siontyfe!" rief fte.

Qd) mar aufgeftanben unb mußte nidjt, ob idj miefy

entfernen folle ober nidjt. Sie Sdjönljeit ber Wen*

angefommenen t>atte mid) förmlich geblenbet — unb bie

Ijerältcfyc Stimme, mit melier fie §u ber Xante jmifc^en

ifjren Hüffen bie liebfofenben 2Borte fprad), flangi mir

eigentümlich jauberlj-aft. Sie jmeite Same — matyr*

fcfyeinlidj eine ©efellfdjafterin — ftanb fdjmciaenb bei*

feite.

„$näbige Xante/' fagte id), meinen §ut nef)tnenb

unb mict) öerbeugenb, „idj mill nidjt ftören."

Qe§t bemerfte mid) erft bie fdjöne llnbefannte. Sie

mufterte mtdj mit einem lädjelnben SBlicf, unb bie Xante

fortjiefyenb, fagte fie ifjr einige leife SBiorte. Sann fprac^

fie etma3 ju iljrer ©efellfd)afterin, meldte fobann grüßte

unb baS St 1™™* »erlieg.

3d) machte nodjmal§ Vierte ju geljen, aber bie

Xante fagte:

„SBleib* noc^ ein menig, lieber $arl. Sie 33aromn
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HKaiSborf mirb ertauben, bafj ich if)r meinen lieben Neffen

borfretle."

2Ba2 nun nad) biefer 5$oStellung gebrochen mürbe,

beffen fann \6) mich trofc aller 9lnftrengung nicht genau

entfinnen . . . mahrfcheinlirf) bie Banalitäten, bie in

fola>en gällen cjemohnlid) au^getaufcht merben. Wut \&*

Diel ift mir erinnerlich, bafr burdj bde gan^e Unterhaltung

mie ein ungemöhnlicher 9iebengebanfe fich b°$ : Don meinet

Seite mar e3 eine ^efti^ ermad)enbe SBemunberung ; öon

Seite ber Xante eine eigentümliche Unruhe; öon Seite

ber Tronin 9Rai3borf enblid), mie ein ©emifch öon 3***

ftreutheit, Neugier unb Beluftigung. SBei manchen meiner

.an fie aufteilten fragen — bie boef) gar nichts Uufc

fallenbeS hatten — lachte fie, als läge ein befonberer

Sinn barin unb med>felte einöerftänblidje 23lt<fe mit ber

Xante.

(Siner anmutigeren, feffelnberen (Srfcheinung mar ich

nie begegnet. Sie mar ba3 23ilb ber auögejeichnetften

unb babei unge^mungenbften Vornehmheit. 3hre Xoilette

mar einfach, aber fel)r reich- Sie trug ein bunfleä Samt*

fleib mit blauem ftudj3 oerbrämt. Sie mar öon martern,

hohem Söuchfe unb mit unfäglidjer ®rajie lehnte fie in

ihrem gauteuil jurücf, ba$ atla&hauffierte Sü&chen auf

ben *ßotftern ruhenb, melche meine Xante in giaiftlidjer

SBorforge tytbeiQt^tyobw ^atte. ©inen $lugenbluf hotte

e£ mich unangenehm berührt, ba& eine junge grau fid)

Jöon einer alten ©ante fo bebtenen laffe . . . aber fie

mar mohl ein öermöfmteS ftircb.

$ll§ ich nac*j einem falben Stünbchen bie beiben

tarnen öerliefj unb Tafchen Sdjritteä burch bie Strafen

eilte — ich mujjte nicht mohtn — ba mar eä um mid)

gefchehen. 9Jcein liebefehnfüdjtigeä ^perj, mein roman*

£afte3 ®emüt, hatte ich lange genug al3 gefährliche«

Ißulöernwgaäin mit mir herumgetragen. 3lu3 ben
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fdjmar&en klugen ber Baronin 9Küi$borf mar nun ber

%untt hineingefallen.

ftfcrigenä ift folcfje <£fj>lofion jmar betäubenb, bod&

fefjr angenehm bafcei. <S& ift nrie eine jrföfclidje SSeröiel*

fättig^ng ber ßefcen^getfter — eine $erboj>j>elutt0 be3

SöeroufrtfeinS, benn neben bem getoöljnten „ity lebe" emj>*

finbet man nodj ba3 eben fo rounberfame „tdj liebe" —
2lm folgeriben Xage fanb idt> midf> ja &eitlid) bei

meiner Xante ein, bafc biefe nocfj fd&ltef. föadj einer

(Btunbe fam ich nrieber. 3)ie3mal mürbe id) oorgelaffen.

Xante SHontyfe mar im ©chlafrocf unb fdjien jiemtich

übler Saune.

„Barum fo früh? 5Du meifet bodj, bafc ich öor

#oei Uhr nidfyt empfange."

„SBer&eihen Sie, liebe Xante, aber ich möchte ©ie

•um fo tneleS fragen . .
."

fttge gar nid£>t3."

„SCber (Sie Hüffen ja nodj nicht einmal, roa$ idt)

fragen null."

„ftann mir'S benfen — aber idj faae fein SBort."

„Rahlen ©ie mix nur, idj bitte — roer ift biefe

Baronin maiätoxrf? 3ft fie grau ober SBitme? 3ft

fie g^nen oerroanbt? . . . 2Bo too^nt fie?"

Xante 3)iont)fe fdjnrieg.

„SBarum motten (Sie mk feine Sluäfunft geben?"

Sie jucfte bie 9ld)feln.

<Sooiel ift flar, badete ich, meine Xante ift nicht

liebenämürbig, menn fie au3 bem Sktte fteigt unb fagte

Xaut mit Xetlnahme:

„(Sie Ija&en toielleid)t etmaS ftotfmeh?"

5E)ic Xante machte eine oerneinenbe Semegjmg.

„$)iefe SBaromn SJcaiSborf fchetnt Q^nen feljr gut

3U fein," nahm ich bie Unterhaltung mieber auf . . . „mohl
«eine langjährige ^Jreunbin?"

$ionöfe fcfpoieg. 3ch mollte roiffen, ob bie Xante
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überhaupt um t>ie Sttorgenftunbe burd) einen Xrappiften*

eib gebunben fei, ober ob fte baä Scfjtüeigen nur in

93e$ug auf bie Baronin betoatyre, unb fud)te nad) einer

anberen grage. ©in fretferjenber ^apaget, ber an feinem

^afiggitter fopf<ibroärt3 umljerfletterte, bot mir einen

roiilfommcnen öegenftanb.

„2Sie alt ift ba£ liebe Xier?" frug icf).

„Sldjrunbneunaig 3a^re."

„Xante, ba f>ilft fein SSerfteffen, id) fage 3^nen

lieber gleid), td) mujj genau erfahren . .
."

,,3cf) öerfidjcre biet), er mar fdjon fiebrig %al)xt alt,

aU id) if)n befommen Ijabe."

^Qcr) mu& erfahren/' fu^r icf) unbeirrt fort, „wer

biefe rei^enbe grau ift . . . ob id) Hoffnung fyabe, fie

^u erringen, benn — ict) mad)e Sie ju meiner 55er*

trauten, gute Xante — icf) Ijabe mid) rafenb Oer*

liebt . .
."

„ftarl, bu forkf)ft üiclfeid)t im 8d)erj — aber id*

fage bir im tieffien (£rnfte: benfe nicfjt an biefe grau.

3d) gebe bir feinerlei 2Iu3funft über fte, roeil id) burd)

ein SBerfpredjen gebunben bin, aber foüiel fann ict) bir

fogen : $enfe nicfjt an biefe grau . . . fie ju lieben roäre

ein Unglücf ... fie $u erreichen eine Unmögfidjfeit."

Sofdje SSorte toaren nur geeignet, mid) um fo über*

fpannter ju machen; unb icf) gab mir nod) alle 9#ül)e,

Don ber Xante $uffd)(uf$ $u erhalten — aber »ergebend

3er) oerlieg fie in lebhafter Erregung, benn ju ber

geftern ertoact)ten ©d)ttjärmerei r)aite fid) noer) ber $ei$

be3 ®ef)eimni£ooffen, <be£ €*r)tt)ererreid)büren gefeilt unb

mein romanttfd)e3 <&emüt mar gan& geucr unb glommen.

3)ie näd)ften 6d)ritte richtete icf) fefbftoerftänblid) barauf,

Srfunbigungen ein^ujieljen, überall nad) biefer Baronin

9ttaigborf $u fragen; bod) niemanib fannte eine $ame
biefeg Warnend. 3Iuf allen ^romenaiben, in allen €>aton3,

im Xfjeater, Überalf fudjten meine Blitfe ba3 reijenbe
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SBtlb; e3 füllte -mein gan&e§ S)enfen, mein nädjtlid)e3

träumen au3; aber nirgcnbS begegnete mir ba3 erfefynte

Original.

3ur $ante ging icfj tägltd). 3$ liebte ba3 3im™et>

in melcfjem id) bie flüchtige ©rfdjeinung gefeljen unb bie

(Gräfin $)iontofe felbft war mir jefct — nadj meiner Un*

betannten — bie intereffantefte <ßerfönlid)feit ber Stobt.

$lud) roar fie unfreiwillige Vertraute meiner roadjfenben

Seibenfdjaft. Sie wollte meine (Srgüffe jmar abwehren,

aber id) liefr mid) nid)t jurüdtyalten. 3$ teilte il)r bie

®ebicf)te mit, bie id) an meine §olte richtete, benn —
fo unmafyrfdjeinlid) «mir bieg tyeute fdjeinen mag: — id)

fdjrieb bamals Sonette, ^omanjen unb Siebcr. Db fie

gut maren, toeijj idj nidjt; aber fie $u oerfaffen mar

mir ein «SSebürfniS.

So oergingeu ungefähr öierjefyn £age. 3^ fa6

loieber in ^ionüfen^ fleinem Salon, al§ biefe mir

pltyliä) fagte:

„Sßeifct bu, farl, idj fyabe beine ®ebidjte ber grau

Don -äftaisborf &u lefen gegeben."

3d) füllte taid) erblaffen.

„Sie tyaben 'fie gefeljen?"

„Qa, mehrere SJcale .— unb ifjr oon beiner fdjroärme*

rifdjen Siebe txftäfyt . . . ba3 amüfiert fie, — aber nrie

gcfagt, e3 tft feine Hoffnung . .
."

„SBie fjaben Sie ßefagt, £ante, ,amüfiert fie* . . .

ladjt grau oon ^ai^borf über meine — Siebe?"

„9?ein, aufrichtig -geftanben, fie ladjt nidjt. $afür

ift fie ein biel ju eblel, gartfül)lenbc3 SSefen. Sie l)at

beine S8erf€ mehrere $Kale überlefen — ja fogar mit*

genommen — unb mit SRütyrung gefagt: ,2Belcfj ein

poetifdjeS, inniges <£emüt' unb babei feufjte fie. @in

Seufjcr, Ujeldjer bebeutet: ,2ld), toenn idt) bürfte!' $>enn

matyrlid), fie barf nidjt, ftarl."

£antc "Stonnfe fjatte midj aanj glütfltdj gemalt.

6. d. Suttnet, «ff. S^rtften. VI. 3
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Sflfo bie (beliebte toujjte um meine Seibenfdjaft unb f>atte

meine ®ebirf)te mitgenommen ! 0 bie Ijotbe, feiige 9torr*

f>ett, biefeS «erliebtfein

!

3lm nädjften Xage ging id) natürlidj nneber 5ur

Xante. 3m $or$immer toollte midj ber ^Bediente ab*

weifen: „$ie gnäbige Gräfin Ijaben SBefudj unb e$ fott

ntemanb t>orgelaffen roerben," fagte er — aber tdj fdjofr

if)n beifette unb eilte burdj bie 3intmerreif)e bis ju bem
Keinen Salon, oon ber 2lljnung <burdjbrungen, bafr id)

enblidj „fie" mieberfinben fotUe.

Unb in ber Xat, fie mar e3, bie neben Xante

Siionnfe fa&. 95ci meinem Eintritt fprang ledere auf.

„2Bte fommft bu Inerter, idj Ijatte bodj oerboten . .

."

Stau oon 9ftai3borf machte eine befdjnndjtigjenbe 93c*

toegung.

„Saffen (Sie bodj, meine gute 3)ionöfe — e3 freut

mid> fetyr, Öftren Neffen mieberpfeljen," — unb fie reidjte

mir ityre §anb entgegen.

Qcf> beugte midj über biefe §anb unb fufete fie. %\t

ßteftrijität fjat un£ nodj lang« nidjt alle ifjre ©eljeimi*

niffe enthüllt ... im Xelegrapljenapi>arat unb in ben

(Slüljlidjtlamben fann man ifjre SBirfungen erflären;

aber in ben erlägen, bie fie uns bei SBerü^rung einer

geliebten §anb erteilt, Ijat man iljr 2&efen nodj nidjt

&n beftimmen gefuidjt.

„©nblidj. — eitblidj finbe tdj ©ie roieber . .
." be*

gann idj.

„Um ©otte$ nullen, tarl, fdjmeig>" fagte Xante

$toiü)fe, „bu meifet nirfft . .
."

„Siebe (Gräfin," unterbrach bie junge grau, „idj er*

innere ©ie an 3ftr SBort — tun ©ie aU ob ©ie au$

nidjtö müßten airtb laffen <3ie Qljren Neffen fag,en, roaä

er $u fagen f>at. 3dt) bin . . . neugierig, e2 ju fjören."

,/$ann m&djte iä) e3 lieber nidjt aurf) f|ören müffeu,"
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fagte bie (Gräfin, iribem fie jur £ür iljreä Äabinette

flling.

„2Bie ©te motten," nicfte grau öon SKaiSborf.

2öir roaren allein geblieben. Äann idj nod) fo rec^t

tnidj in inefe ©tunbe &urücft>erfe£en? @3 mirb mir ferner.

3$ bin je|t ru^tg unb bei ©innen — Damals mar iti)

oon einem igod)g,efüI)I emporgetragen, roeldjeS mir bie

ganje SBelt oerjauberte. Unb wag in meinem tyodj*

flopfenben ^er^en tobte, roa3 in meinem fyatbbelirieren*

t*n (Steifte flammte, 6a3 tyabe id) alteä in eine begeifterte

Siebe gefaßt, bie id) I)eute nidjt meljr imftanbe märe am

erfinnen, bie mir aber bamalS fo überfprubelnb au3 ber

Seele ftrömte, tw& meinen eigenen SBorten ni<f)t nadj*

^ufommen graubte. 8$ mar unroittfürlidj auf bie $otfter

tyingefunfen, bie feitmärtS &u iljren Jüfjen

fniete neben itfjr. ©ie luelt iljre §anb mie abmeljrenb

oor mein <5tefid)t unb foufdjte mit einem eigenen, tyatb

ffilm*, tyaft erfdjrocfenfroljem ßädjeln — fo mie gjra$ü3fe

Leiterinnen täfeln, wenn ifyr ?ferb über einen tiefen

Kraben fejjt . . .

Qefct ftanb fie auf, unb immer mit ber auSgeftrecften

ipanb fidt> <oor meiner 9InnäF)erung fdfjfi$ercb, fjn?ad) fie

halblaut:

„Sllfo baS ift Siebe . . . ba* ift'3, ma$ in ben OJc-

Inerten unb Stomanen ftefyt . . . roetdj eine eigentümlidfje,

fdjroinbelertegenbe ©eroalt . .
."

5J)lann manbte fie fitf) pfö£lid) gegen mtd) unb fjpradj

in foltern £one:

„igd) fjätte ©ie nicr)t anhören fotten, mein §err.

$>a£ ift SB-a^nfinn — ober öiehneljr eine Äinberet —
td> roilt e3 oergeffen. ift bie befte $nabe, bie id)

3J)rer 5Sermeffen^eit jgeroäljren fann."

kleine SEiene mußte einen Ijeftigien ©djmer& aus*

jbrüden, benn fie falj mtdj nun roie befänftigt unb

ajerfifjrt an. ©ie ftanb in einiger Entfernung öon mir,

8*
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mit einer §anb an bie £ef)ne etneä gauteutlS geftü^t

;

if)re f)of|e ®eftalt fyoft fid^ in anmutiger $laftif oom
Xapetengrunbe a&; 4>ie lange SdfjfeWe lag in ferneren

galten auf bem £e#pid).

Sie nrinfte «mir, näljer ju fommen. 3$ toarf m^
in ben gauteuil, an bem fie lehnte, wtb neigte micty

über bie toei&e, bufteribe §anb.

„So fyabe icf) benn feine Hoffnung feine?" frug

icf) mit fdfjmerföitternber Stimme . . . „nur oergeffen

sollen Sie? . .
."

„Qdj fjabe Sie nict)t fränfen Sollen/' ftracf) fie

feife unb 509; if)re §anb nidfjt jurücf . . . „Sie werben

balb erfahren, bafe \6) nidjtS anbereS $u geben fjabe,

aU ba£ SSergeffen biefer Stunbe."

Dann mir feft in3 $uge fefyenb:

„Sinb Sie "bereit, jeben meiner 93efef)Ie ju erfüllen?"

„Seben," antwortete icf).

„Foi de gentilhomme?"

„$tei meiner <5f)re unb bei meinem öVott !'
7

„Dann befehle icf), bafr Sie morgen um biefe 3e^
unfere Stabt unb unfer ßanb fdjon oerfaffen f)aben —
bamit aucf) Sie leidster oergeffen fönnen, mag idf) jefct

fprecfje . . . (53 ift bieg ein Hugenblidf, ben icf) auä meinem

fieben ftreidt)e . . . aber idf) roitt bod) fagen ... ein

einaig^mal . .
." Sie tjielt jögernb inne.

„3$ fjabe <gefdf)rooren," rief icf), öon meinem Sifce

auffpringenb, unb if)re Taille umfaffenb, „morgen um
biefe Qeit bin icf) fern oon f>ier ; aber biefe Minute fann

mit bie '(Stoigfeit aufwiegen, roenn bu mir nur ein Söort

ber Siebe fagft . .
."

Sie lieg ifyren ftopf an meine Sdjulter finfen unb

wehrte meinem ^uffe nict)t.

„3dj Ijättc bidj geliebt —" flüfterte fie. Dann
rifj fie ficf) p-lö^lidfc) au3 meinen Firmen. „Diontofe!" rief

fie laut. Die Gräfin trat ein. „3d(j mill jefct nad)
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§aufe faxten, liebe Gräfin — meine Partie foll etft in

einer Stunbe fommen: ijaben Sie bic <&üte, midj ju

begleiten. Saffen Sie »orfafjren, idj bitte, unb bextittn

Sie fuf)."

„SBMe ($w. SKajeftät befehlen," fagte $üml)fe unb

ging in ifjr 3^mTner &urücf.

QdE| blieb wie öerfteinert freien. 3)ie Königin faty

mid) mit einem traurigen Sädjeln an. Qn wenigen

<5efunben erfd)ien meine Sante wieber in §ut unb

Hantel.

„Qdj bin bereit/' fagte fie.

„9llfo geljen mir . .
." Sin ber Sdjwelle wanbte fid)

bie tyof)e grau nod) einmal um, unb nirfte mir $u.

„Seben (Sie woljl," fagte fie.

3cr> oerneigte micf), wie man fid) öor Königinnen

öerneigt. 2113 icf) aufblidte, waren bie beiben grauen

öerfdjwunben.

Qdj wartete bie gftfirffunft ber £ante ab. Qu einer

Stunbe fam fie &urfitf.

„2llfo fieljft bu nun ein, mein Sieber/' tyrad) fie

ju mir, „ba& beine Sdjwärmerei eine I)offnung£lofe war?"

„§at fie nodj *>on mir g.efprodjen," frug ic$ Ijaftig

— „unb waä?"

„Sa, fie fjat bon bir gefprodjen. Qdj genieße ifjr

OolleS Vertrauen — fie Ijat aU ®inb gar oft auf

meinem Sdjofte geftrielt — unb aud) jejt liebt fie e3,

mid) öftere ^u befugen, oon ben alten Seiten gu

Räubern."

„$llfo Sante, id£> befdjwöre Sie — wiebertyolen Sie

mir jebeS tfjrer SBorte . .
."

„$u follft morgen abreifen, tyabe idj gehört. Sie

l)at mir alles erjö^lt. ,llnb wie, wenn er nun nidjt

abreifte?' frug idf). ,3)ann märe er als wottbrücljig

meiner SSeradjtung wert, aber idfj Ijege feinen folgen

3toeifel/ antwortete fie."
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„Wut fie felbft l)ätte micf> meinet ©ibeS entheben

lönnen . . . aber e£ burfte ni<rjt fein. Qd) reife nod>

ljeute."

,,3cf) bringe bir audf) eine 93otfd^aft, ®arl. ,€ktgen

<S>ie Syrern Neffen, liebe alte fjfreuttbin/ bieS n>aren

genau ifyre SSorte, ,bafc tcf) feine QJebidjte aufbewahren

»erbe. 3dj gebe i^m für beren SSibtnung meber Orben

nod) SKebaille; idt> fyabe fie i^m mit einer Minute er«»

lebt er $oefie gelohnt.'"
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fünftes Kapitel.

$oefie unb $rofa. — ©ctft bcr ttnalgfe unb bcr ©nntfjefe.

3cr> glaube an ^oefie. 3)a3 ift toieber fo ein ^rtifel

meinet (£rebo3. 2)te $bee erreicht bie gorm ber $oefie,

gerabe fo, lote bie ^flanjaette bie %oxm ber SBIüte er*

reidjt. 3)ie Xierfeete, )ber audfj bie (Seele beS ttnlben,

rot)en SDcenfdjen gelangt <nict)t bis &u poetifdEjen Gegriffen;

roie auef) bie 2tfgen, gleiten unb Sflcoofe niemals Sölumen

tragen.

34 tonn nietjt anberS: toenn id) mir irgenb ettuaS

flar oeranfdjaulicfjen toitt, fo muf; ict) immer toieber in

bie ^Betrachtungen ber Analogien üerfatten, meldte fidt)

mir &roifd)en ber ^atur unb ben fingen beS ©eifteS

aufbrängen. 2)iefe 9ttd)tung meiner $enfmctf)obe r)at

i^ren Urfjnirng; in folgenber Slnfdjauung.

$)ie einfacrjfte gorm beS oegetabiIifcf)en SebenS be*

fteljt aus bem 3 e^nbIäSc^en — eine Heine I)of)te, buref)*

fid£)tige, mit gefärbtem Stoff gefüllte ®ugel. Qn biefem

einzigen Elemente finb alle Gräfte ber gortpflanjung

oereint. %uxd) baS ÜUcifroffop faun man in jebem Q&la$

Gaffer (menn baS SBaffer buret) längeres (Stefjen im

(Sonnenlichte grün geroorben) ben ganjen 3eugungS*

pxotffy oerfolgen. Qebe biefer Sutten enthält mehrere

anbere, melcrje fidt) barin entnn'deln, toadjfen, fid) brängen,
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bis fic bie iQüIle ^erieifren, unb bann ebenfoöiele neue

3ejlen bilben, bic fid) auf bic gleiche $lrt oermeljren.

tiefem Vorgänge analog bcnfe id) mir bie urfprüng^

ltrf)c (Sntmirfeluug ber ÖJebanfen. ?lls UrtnpuS — ttne

bort bie 3eUe ~ läßt fidt) Iner bie Jbee annehmen
— nämlitf) bie erfte felbftbetou&te 5luffaffung ber Singe.

9IuS biefer $rotoibec gcfyen mehrere anbere in if)r ent*

fyattene fjeroor, bie fid) immer miefrer burd) Teilung Der*

biclfältigen unb ins Unemblidje oer$meigen. Sic ^ar*

aTIele fyört aber nidjr bei ber $ermef)rungSfrage auf,

fonberu erftreeft fidt> and) auf baS SonfdjrittSp-rinaip,

roeldje? allem Seben jugrunbe liegt unb toeldjeS — un*

a*bf)ängig öon ber abgefonberten (Sntnnrfelung ber

einzelnen Qnbiotbuen — eine fiel) ftctS fornpligierenbe $er*

oollfommnung ber Birten im befolge l)at. 2tuS ber

<5d)immdpflanae felbft toäd)ft feine ftaftuSblüte fyerüor:

aus bem erften (Srtoadjcn menfd)lid)en SBemufjtfetnS ift

aud) unmittelbar feine (Snctoflopäbie entftanben. 9lber

bie ftrtjptogamen fjabeu im Sauf ber Qcittn mit ber Sin*

fjäufung ifjrer eigenen flehten Seidjen jenen §umuS ge*

bilbet, aus loeldjem eine r)öl)ere Drbnung ber ^Sflanjen

fyeröorgeljen fonnte, beren uäd)fte 9cadjfommen mieber um
eine <Stufe Ijöfjer fianben unb fid) in mehrere fid) ab*

#ueigienbe Birten fetteten, bis bie unenblidje SBerfdjiebcn*

tyeit unb bie auSgebilbete $rad)t ber ganzen ^flanjen*

fyierardjie erfd)ienen mar, bie mir Ijeute betounbern.

(Sbenfo bilben bie 3teen eine* gangen (Generation erft

eine 9(rt geiftigen §umuS, auS loeldjem eine fjöfyere ®e*

banfenorbnung fyeroormadjfen fann, toeldjc audj iljrerfettS

fid) fpaltet unb neue, immer fomplijiertere Jormen an*

nimmt, bis alle bie oerfdjiebenen Religionen, $ljüo*

fojjfjien unb Sichtungen erblüht ftnb, bie in unferer

heutigen (GeifteSflora — teils foffil, teils lebenb — oor*

^nben finb, — babei ebenfo geeignet, in 3uftwft fidj

nodj ju falten unb p oeroollfommnen, mie ja aud) bie
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gegenwärtigen ®artengeu)äd)fe fernerer Sanierung unb

SSerebefung fäf)ig fiitb.

&3 ift natürtid), bafj biefe meine büblidje S8er^

g(eid)ung3metf)obe, toeldje öom Urfprung ber 3)inge au§*

gefyt unb biefelben in ben öerfdjiebenften (SrfMeinungen

oerfolgt, fid) fogufagen al3 ,,roter gaben" burd) mein

ganjef ©ebanfengetoebe gier)!. (£3 mirb ftdf) batyer im

Saufe btefer gefdjriebeuen Se(bftge|"präcf>e biefelbe gormel

öicUeid)t nod) oft mieberfjolen, unb &ur SBeredjtigwng ber

teueren in meinen eigenen klugen, mar e3 mir eben je§t

barum ju tun, beren QJrunbrifr aufzeichnen. Unb nun

fomme id) p ber $oefie gurücf.

Sie ift ber 3)uft, ber bem Schönen entftromt, ber

a6er aud) nur Don frönen Seelen eingeatmet toerben

fann. Unter $oefie ift natürlidj niijt auSfdjltefjlid) bie

gereimte Sprad)e ju öerftef)en, toeldje ja nur eine ber *
Dielen gormeu be3 $oetifd)en ift. 2)iefeS felbfft nad)

feinem inneren SBefen in flarem $lu3brucf ju befinieren,

fdjeint mir fdjroer, loeil e3 eben ein Seinen, Sinnen,

(Genießen be3 „Unau£gebrücEten" ift. 2ßa§ man nicf)t

ju fagen oermag: bie Tlad)t ber Xöue, bie Stauer
ber Slnbaajt, baö geuer ber Siebe, ba3 empfinbet
man nur unb biefeö ®efül)t, toeldjeS mit SBorten ober

3aI)Ien nidt)t abäquat oeranfdjaulidjt roerben fann, ift ba$

eigentliche „poetifdje ©efü^I". 3)arum roaftft e3 audj —
roenn eg fdjon nad) 9(usbrucf ringt — foId)e Spradjen,

bie ber pofitiöen fjorm am entrüefteften finb unb fpricfyt

in SJcufif, in träumen ober toenigftenS in — Herfen.

5S)iefe finb nidjt an beutfidje ^roefen^eit gebunben, toie

bie fua^pe *ßrofa unb ergeben fid) in bem finntidjen

Sauber be3 miegenben 9t^t^mu§.

,. . . , On te parlera, langue de l'irapalpable

Laogue de l'iiupalpable et de l'inassouvü*

toie ©buarb ^ailleron in feiner ^mmortette fagt. $a*

xooty — Spradje be£ Ungreifbaren unb be3 Ungefüllten.
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. . . (Gereimter SehnfuchtSfdjrei her fchönheitäburftenbe*

<5eele . . . SBarum follte biefe Sprache oerftummen? §at

fitf) benn wirflid) eine Sefte oon SRealiften gebilbet, bic

fid) ba£ $lu£rotten aller ^ßoefie $ur Aufgabe geftcllt hatte

— unb mäffcn bie 93erteibtger be3 3beal3 511 bcn SSkffen

greifen, um ben 33oben p behaupten, oon bem man fie

öerbrängen will? — Senn fold) ein Stampf wirflid) ge*

fochten wirb, fo beruht er — wie bieg ja ben meiften

mcnfdjlichen Streiten &ugrunbe liegt — auf geg«n*

feitigem SJttfjtrauen unb 9fttfjöerftänbni3.

5J)er Qbealift meint, bie nüchternen ^orfc^er unb-

falten Genfer feien beftrebt, alles Erhabene $u oer*

leugnen unb ju oerhöhnen — unb ber föationalift ^in*

gegen glaubt, bie dichter feien allem SBirflichen unb

fahren fremb. „SBerfnöcherte ®emeinheit3natur" nennt

erfterer ben legten. „£äppifdjer S'iebcrträumcr" gibt

biefer ^urücf. 35odj wenn bie beiben f tcf) entgegen fommen,

ba muffen fie einanber tuofjl gegenfeitig gerecht werben

unb einfehen, bafc e3 öcrnünftige $id)ter unb ergaben*

benfenbe flSofitünften gibt.

3)ie poettfdje (Smpfinbung hält n\ä)t Schritt mit

ber furfierenben Vernunft. $eil£ ift fie il)r öorau&»

geeilt, teils Dahinter ^urücfgeblieben. 3Ba3 eine ®ene*

ration Don trocfenen Hentern begreift, ba3 befingt erft

bie nädjfte Generation oon Richtern. Unb anbererfeitS,

toag bie gegenwärtigen 2)idjter ahnen, ba§ werben erft

bie fommenben genfer erfahren. 3>aljer ber ewige %to'\&

fpait. 3)ie SSegeifterung für ba3 ^eilig Überlieferte, bie

fü^ne <5ud)t nad) tpr)antaftifcr) Beuern, ba3 finb bie beiben

Dichtungen be3 poetifdjen ®ebanfen£. Sntweber ranft er

gleich @feu an ben alten, fchon- baufälligen ©rfenntniffen

hinan, ober fdjwingt fid) fluge3mächtig in noch un*

erflommene §ö*hen. $em dichter ift jebe 2lnalöfe, jebe

troefene 3^1egung^arbeit ber belehrten oerbäcfytig unb

er oergi&t, baft er bod) nur au3 ben oorhergegangenen
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$lnalöfen feine heutige <3t)nthefi3 geroann. (£3 öcfc^iefyt

baljer, bafr im Sager ber ^oetifer ober ber fich „Qbealiften"

Benennenben QJefinnunggpoeten, alle Neuerungen, @r*

finbungen, XageSfragen u. f. tv. als toefentüdj ^rofaifd^

öeracrjtet roerben; — tt)re Sprache tyd bafür noch feine

SluSbrürfe unb ir)r IRc^ertoire noch feine Srabition. 3111*

mählich, toenn bic Arbeit ber *ßrofaiften gereift ift, ent*

nudelt fid) barauS ber allen ©rfd)einungen inneroohnenbe

poetifdje Sinn, ber fid) bann ber einjelnen bemäc^tigjt

unb fo feine Sänger finbet.

3d) benfe mir al£ 93eiftnel ben ®efamtbegriff „(Sifen-

Bahnen". 3m Anfange, als biefe (Sinridjtung tn£ SeBen

trat, mar eS freilief) eine grage öon £ofomotiöeBau,

öon SdEjienenlegen, öon $lftiengefellfdjaften unb fonftigen

profaifdjen fingen. 2)ie dichter manbten ftd) öon bem

tauctjfjnicfenben Ungeheuer ab unb ihre Sieber Blieben

nadj nrie öor bem „fltngenben ^ßofthorn" ober ben „auf

flinfen Stoffen bahinfprengenben Leitern" treu. 2lBer

natürlich, nur bie ®efänge Blieben treu, bie Sänger

felbft jogen in jjrofaifdjen .Stunben b-oct) sftufcen öon ber

neuen Einrichtung, unb menn ,fie $u reifen Ratten, Oer*

5tcf)teten fie gern auf ein „fröhlich SBanbern buref) grüne

^Ratten" unb festen f tef) toohlgemut ins SRaud)couj>6.

Wart) unb nad) mag mancher unter ihnen bie Großartig*

feit be£ ganzen Unternehmens erfaßt h^en; — wn*

Beamtet ber untergeorbneten Details oon $of)len^

magajvnen, SaftroaggouS unb SSaufonjeffionen, magi ihm

baS (StefamtBilb beS menfd)Iid)en GrrfinbungSgeifteS, beS

herrlichen (SnergieaufioanbeS, ber geBänbigten Sßaturfraft

in l)ocr)^>oetifc^en 3ügen öor bie Seele getreten fein —
unb in folcher (Stimmung ift bann leicht ein Q&tbityt auf

bie (SifenBahn oerfafjt. greilid) müffen ^u folchem gmeefe

erft bie gangbaren SBorte in anbere minber profatfehe

— bie Sofomotiöe 5. 93. in „Stompfrofj" — umgetoanbelt

»erben.
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Übrigens ifi ber ÜbergangSoroäef3 ber 3)ino,e aus

bem profaifrf)en Gebiete in boS poettfdje ein äufjerft lang*

famer, unb eS Bleibt jum Streite ber beiben Sogier immer

3eit genug, Qm obigen Beifjnele f)obe id) mir bie SS e r *

fpätung ber ibealiftifdjen Stnfdjauungen oerfinnlid)t,

jefct null id) mir aud) beren Vorauseilen unb fomit bie

Verdatung ber realiftifct)en 2tnfd)auungen flar mad)en.

2Benn ber $id)ter fiel) einer Stintfjefe bemächtigt %at,

bann läfjt er biefelbe in immer weitern Greifen f icf) er*

heben — 'er ift burd) feine SBirflidjfeit gebunben unb fein

<5>eift fann fid) in beliebigen &öhen ergehen. So 5. B.

fönnte mein 'gebauter @ifenbal)nent^ufiaft — wenn er

fid) einmal für bie menfd)lichc ©rfinbung^fraft, für bie

Bewältigung ber Entfernungen begeiftert hat — nod)

weiter fefjen unb eine $eit befing^n, in weldjer 9ttenfdjen*

finber fid) auf glügeln burd) bie Süfte fdjwingen unb

über Sßolfen fdjweben. <Qier würbe ber fRealift mifj*

trouifet) : fold)e 2)inge finb nidjt oorhanben, barum

wenbet er fid) mit einem mirleibtgen £äd)eln öon bem

S^wärmcr ab unb nun bkibt e r aurürf. ©rft nad) unb

nad) burd) allerlei neue medjanifdje unb djemifdje (£r*

fal)rungen wirb es ihm oielleid)t gelingen, lenfbare ßuft*

fd)iffe ober gar fünftltdje Jlügel §u fdjaffen, unb bann

erft hätte er ben $)id)ter eingeholt, würbe aber

biefer wieber ftufcig werben, benn bie neue ©rrungenfdjaft

wäre abermals mit einem folgen SSuft oon trodenen

tedjnifd)en unb inbuftriellen Attributen ausgestattet, baji

bie 9ttufe baS $inb ihrer Xräume barin faum mehr er*

fennen fönnte.

3)ie Srlügel würben aus klappen, Motoren, Spiral*

feberu unb Ventilen unb Strauben unb bieten befielen;

eine ftommanbitgefellfdjaft unter üiegierungSfontrolle

pttc ben Betrieb übernommen; bie $eflame würbe mit

größtmöglichen Budjftaben auf allen geuermauern unb

auf ben OmnibuSwagen „£ie beften Jlügel bei 9#ener &
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Gomj)., 5Kofd)incnfabrif" annoncieren, unb 33üd)er, roie

,/Der Heine Söolfenfpringer in bei* SBeftentafche" ober

„praftifdje Anleitung §um Selbstunterricht in ber

Fliegerei" empfehlen . . . unb bcr fdjaubernbe *ßoet bliebe

bann noch eine Byfang &ei feinem frönen Sxmtpfrofr

fteljen.

(Einerfeitä ba£ praftifd) anmenbenbe, bi3 inS fleinfle

detail aerlegenbe, ba3 ift <ßrofa; anbererfeitä ba3 um*

faffenbe $u I)ö^erer Veröollfommenheit tbealifierenbe, ba3

ift bie Ißoefie. Unb fo ftefyen fid) bie beiben feinblidj

gegenüber, meift üergeffenb, baß fie im ©runbe au3 ben

gleidjen fingen ihre 2Xnfd)auungen fdjöpfen. Überall ift

e3 ja uur biefelbe SSelt in ihren öerfd)iebenen 9lfpeften,

meldte ben ©egenftanb unferer $8enü£ung ober SBegeiftc*

rung abgibt. £b mir ihren Suft mit SBonne atmen,

ober fie bel)uf3 it)rer Staubfäben in eine beftimmte

$flan&engatrung flaffifijieren, ober ihr fil gum

fuhrhanbel genrinnen — e3 bleibt ja bodj biefelbe SRofe.

ift alfo unberechtigt ^u meinen, bie SBelt beftelje

aul jmei Seilen: ba£ ^rofaifdje unb ba$ ^oettfdje. (£3

hat eben alles nur feine poeüjcfjc urtb feine profaifdje

Seite. S)a3 „fcerg" aU ®efamtbegriff aller mcnfdjlidjen

(Gefühle ift in ©ebid)ten toof)l am ^lajje (unb reimt ba

leiber nur ju oft auf „Sdjmerg" unb- „himmelroärtä")/

aber al§ SBlutpumpe betrachtet, ift baSfelbe 2)ing ebenfo*

gut in ber anatomifdjen Seftion angebrad)t. 3)ie menfdj*

lidjen Seibenfc^aften uni> Verbrechen — toeldje roilbe

$oefie — unb boef) geben fie auf ftatiftifcr)en Tabellen

aanfr beftimmte, troefene 3^fferrt

(Blatt fid) gegenfeitig als Falt ober träumerifdj ju

oerachten, follten biefc (Megner beiberfeitä bebenfen: ohne

ben oorangegangenen analntifd) ftrengen ÖJeift ber 3er*

legung l)ättc ber freie ®cift bcr Überficht nie einen 9ln*

haltgjwuft gefunben, oon toeld)em au£ er fid) r)ör)er

fdjioingcn fonnte; — unb umgefehrt — wenn ba3 $e*
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trauten unb 5luf£)äufen ber ffetnften Seilten nidjt jenes

Üfcerftdjtbieten jum ßofme ptte, märe e3 eine gar un*

banfbare Arbeit.

9ftte3 nod) fo fyodjjwetifdje mirb profaifdj, menn man
e3 in feine Fteinften 93eftanbteile jerlegt, unb allem tief=*

jrcofaifdjen fonn in feiner Wftgemein^eit ein erhabener

©inn entfteigen. 9ietymen mir eine raufdjenbe ©tymjrfjome

IBeetfioöenS, beren klänge uns in gfttyenbe 93egeifteruna>

oerfejjten, unb beginnen mir ba£ QerXegung^njerf : S^len
mir atte Darmfetten an ben SBioünen; benfen mir mit

metdjem Xierfette bie grofte Xrommet überfpannt fei; be*

tradjten mir ben Kol^enftoff, ben ber glötift au3 feilten

fiungen frläft — ma§ bleibt ba nodj oon ber ffiuftlerifcfy

feetifdjen (Einheit beS ßufammenfaiete ? ferner feljen

mir bie ^oten unb @<f)Iüffel unb Sinien an; betrauten

mir bie Xöne al$ fo unb fo oiel mattyematifdj bereden*

bare Sdjallfd)mingjungen, bie unfer Trommelfell treffen,

maS bleibt ba noa> öon ber SOlufif? — Unb je|t ben

entgegengefefcten ftall. IReljmen mir einen Düngerhaufen
— man Fann fid) faum etma3 mentger $oetifcf)e3 cor»*

ftellen . . . aber benfen mir babei an beffen befrud^tenbe

ßaubertat in ber (Srbe, mo er bie ©aat mit feiner fegen*

oringenben Kraft &ur Sfleife treibt, unb im erhabenen

Kreislauf aller Stoffe eine eben fo bebeutenbe ©teile ein*

nimmt, mie ber oon 5etfenl)öl)en f)erabf:prubelnbe Quell

... unb unfer ®emüt fann bei 9lnblid beä Dünger*

tyaufen£ oon ebenfoldjer Segeifterung erhoben merben,

loie bei 2lnl)örung ber <5t)m#)ome. ®3 Rubelt fid) alfo

nur barum, im geeigneten Momente unb am geeigneten

Orte bie Dinge »om anatytifcfjen ober ftontfjetifdjen (Eftanb*

fünfte 5u betrauten. (53 märe ein ebenfo übefanajebradjter

9teali3mu§, menn man fid) im Äonjertfaat bem äftlje*

trfdjen <&enuffe oerfcf)fte&en mürbe, um an ben ©oeidjel*

trogen &u benfen, ber fid) im 9ttunbftücf ber Klarinette

angefarnmelt ^aben mag, als e3 überflüffige ^bealität
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toäre, toemt bie &um SRiftfü^rcn beftimmte Shiljmaglb ben

Jünger mit tiefbenfertber ^enmnberung attbeflamierett

wollte.

3)er 9Äangel an richtigem ättafje in biefen Der*

jdjiebenen 5lnfdjauung3toeifen bringt jene beiben, gletdj

unangenehmen %t)pen Ijeroor: bie Aberkannten unb bie

gemeinen Naturen. 2ludj t)ier Hegt ba3 richtige in ber

«flolbenen SKitte. freilief) ift ber &djiuerl>unft uidjt letdt)t

.&u finben; man neigt fidt) ber einen ober ju ber

anberen ©eite — man pte ftdt> nur borten $u fallen,

mofnn man neigt.

Unter richtigem 9ttajje oerftefje icf) nidjt, bafi man
-feine (£mpfinbungen in jroei fidt> aufuriegenbe Jpätften

teilen folt, bie eine für ba3 SReale, bie anbere für ba3

Sbeate. fiejjtereS, ba e§ auf ben ©ipfeln ju §aufe ift,

nimmt tatfädjlid) toeniger Sftaum ein, als erftereä, roelct)eg

Jidj in ben Ebenen fegtet. $oefie ift bie fonbenfierte

XSlinfjeit 5al)llofer SSielljeiten. $aljer muß e3 in einer

loofjlgeorbneten Qtefellfdjaft mef>r §anbroerfer als $oeten

— unb in einem tooljlgeorbnetem Seben öfters realiftifdjeä

als tbealiftifcfjeS ©mtfinben geben. SWan fann bod) nicfyt

frei jebem GtiefelauS* unb ^an^ielm, meines man mefjr

fiebentyunbertmal im Safere oomimmt, bim einem

JOodjgefüIjl emporgetragen toerben; unb nidjt jebeämal

ba§ §erj in eblem geuer glühen füllen, tuenn man fidjl

bie §änbe mäfcfjt. 3)ie $oefie bli$t nur fo auf, in

unferer (£riften& — bie $rofa lanbregnet es. Söie gut,

ba% eä fo ift: eine Gtegenb, in ber fein Siegen fiele,

unb too e£ in einem fort Mifcen mürbe, toäre eine gar

nnl)eimftcr)e ®eg«nb.
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Sed?ftos Kapitel.

Serirrungen auf ben 9iebcnpfaben ber ÖebenSftrafee. — $erfef)Ue Sauf«

bahnen. — ßonjentrationS*9Jiangel. — Slnti.ftataligmufi. — tfoSmofritif.

— ®ebäd)tniöapparat.

3d) Ijabe eine beraegte ^ugenb fjiurer mir. ©3 roirb

mir roirflid) ferner, mief) au^ufennen in bem ®emirre

oon (Sinbrüefen, Grlebniffen, ®cnü|fen unb Seiben, bie

icf) burcr)gemacf)t f)abe. Schabe, bafe icf) fein $agebucfj

führte — icr) tonnte nun bie gan$e sJRaffe frf)itf)ten unb

orbnen unb bie Verfettung metner SBcrpItniffe unb ®e*

finnimgen in il)rcr goIgericf)tigfeit betreiben; aber au£

ben im <$et>äcf)tni3faften untercinanber geworfenen fingen

(unb Diele ber [e|teten finb gan§ oerloren, b. f). Oer*

geffen) fonn icf) unmöglich meijr bie ganje tette gu*

fammenfügen.

(£ine£ ift mir flar: icf) raar nie ein fogenannter

(Sfjarafter. 9?id^tö föonjeg, gefte§, @inf)eitticfje3, meber

in meiner ©yiftenj, nodj in meinem SBefen. greittcf) bin

icf) (immer bem ®runbfa£ „aüe3 bemegt fid)" &ufolge)

ber Überzeugung, baft e3 im abfohlten ©innc biefer SSorte

überhaupt feine ganzen, feften unb anfyaltenben ^tuge

gibt — aber im relativen Sinne, in meinem jene SluS*

brüefe etgentlicf) gebraucht merben, gibt e£ allerbingS bei

Dielen SKenfcfjen einen feften (£f>arafter, eine beftimmte
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SebenSridjtung, ein ficr) treubleibenber 9fleinung£äug . .

.

aber ein foldjer ÜRenfcf) mar id) nidjt.

Statt eine freftimmte £eben£ftra&e &u geljen, mit ben

baju geljörenben <$runbfäj3en aU güljrer, bin id) auf

alte §ügel fynaufgerannt, in allen Webenpfaben tyxum*

geirrt; habe immer lieber anbere Dichtungen eingefchlagen

unb ftetS §orijont gemedjfelt. So J^abe ich allerlei

.farrieren unternommen, mich immer toon bem SBirbel

fortreiten laffen, in bem ich eben geworfen mürbe —
einmal gianj bem Stubium, bann bem Vergnügen, bann

nrieber unterfchieblichen Berufsarbeiten ober ftünftler*

biltettanterei gelebt, unb fo mein Vermögen unb mein

inbünbuelleS «Sein oerfplittert.

<&a bin id) je£t — ein h^h** ^reifüger — ofjne

Stellung, ohne meitere ßaufbaljn, ohne Familie, ohne

nennenSmertem SSermögen, ohne irgenb melche auSgebilbete

gacfjrenntniS, ohne Beherrfchung einer Shmftfertigfeit,

ofme — ma3 meifc ich, ma£ mir noch alles fehlt — .in

meinem Jjjalbjerfallenen „Schlöffe meiner Bäter", meld)e£

fetnerfeitS nicht ohne — $Qt)pot$tt ift, unb \)öxt ju, mie

brausen ber Sßijnb ^eult, ober mie in meinem $amin
baS geuer fniftert unb — benfe nadj babei.

(Srft in biefem legten Stabium — nämlich bem
Stabium be3 einfamen SefenS unb 5^ad^benfenS, in

meinem ich mich nun feit brei 3-ahren htfir^e — habe

id) Sftuhe, b. h- ein feelifdjeS ©leichgemicht gefunben. 2>aS

Betrachten, Befcfjauen, Beurteilen ber Singe unb (Sreig*

niffe, bem id) mich je£t mit foldfjer machfeuben greube

Eingebe, baS pa$t nict)t für foldje, bie im Strom beS

Ü:ben3 fortfehmimmen [ollen, ba£ ift nur gut für un£,

fcie mir — mie bie na^benflichen Störche — am Ufer

fte^en.

Unb biefer §ang mar oielletcht auch )d)on früher

an meinen Srftfoanfungen fdf)ulb. SBenn man immer alle

Schönheiten unb auch alle Beengungen ber oerfchiebenen

«. *. Suttner, «cf. Triften. VI. 4
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SBerufe erfaßt, ba wirb man etnerfcit^ überall fyin&e*

&ogen uitb Ijarrt anbrerfeitö nirgenbe au3. 5Kit alter

€>pielluft wagt man feinen (£tnfa$; allmählich fiefjt man
ein, baß „ba$ Spiel nicht bie fler^e wert fei" unb Cäfdjt

biefe au$.

STber wenn ich auch meinen Lebenslauf, oom roelt*

lidjen <5ta,nbpunfte au3, al£ einen öerfehlten erfläre, unb
auch augeftehe, baß manche meiner fpanblungen fefjr un*
flug, bie meiften infonfequent, mitunter tabeln£tt>err

waren, unb einige mir jefct fogar gan^ unbegreiflich

feinen, fo oerliere ich meine Qtit bod) nidjt mit 93e*

-reuen berfelben. 9llle£ wa£ kh erfahren, gebaut unb
getan habe, bilbet eben bie Summe meines gegenwärtigen

SöewußtfeinS. Sdj fann fom^ ™fy wiffen, ob, n>enn

id) einen a.nbern 2Beg eingefchlagen fyätte, unb ich nun
in biefer ober jener fiaae mich befänbe, mir bie£ aud)

beffer fd)iene; benn itf) ^abe jum beurteilen jener ge*

bauten Bage bod) nur meine gegenwärtige ©djä&una,

welche au3 Momenten ermädjft, bie bloß aus meinem

wirflidj Erlebten ^eröoxgegangen finb.

iJttan begebt meift biefen gehler — wenn man
wünfdjt, baß in ber Vergangenheit etwas anberS ge*

fommen wäre — ba£ man glaubt, man ^ätte biefe«

anbere fo betrautet, wie eS einem ^eute erfd)eint. 9Kan

fa,gt fiel): ^ätte biefeS ober jenes tun ober (äffen

fotlen, bann wäre meine ßage fo ober fo befdjaffen unb

idj würbe biefelbe fo beurteilen unb fo genießen. 2lb*

gefefjen baDon, baß man überhaupt nicht wiffen fann,

was für unberechenbare — oielleicht unglüefliche golgen

mit bem gewünfa^ten Umftanb oerbunben gewefen wären,

öergißt man, baß baS ,,3cf)", weichet bie Vorteile ber

gebauten unb beurteilten Sage erwägt, ein gan$ »er*

fdjiebeneS geworben wäre, unb ba^er auch bie 5luffaffung

eine anbere wäre, (Gewöhnlich wollte man biefe be*

reuten £a,ten gegen anbere oertaufcht wiffen, babei aber

Digitized by Vj

-—r~



51 sfr

nichts oon ber ©limine ber gegenwärtigen ^Beurteilung^*

fraft eingebüßt ^aben. 9hin ift aber bie gegenwärtige

S5ki^^eit — ob groß, ob gering — eben ein 9tefultat

ber Durchgemachten Erfahrungen, (Srfenntniffe unb (Sin*

brüdfe, ju welken mir nur gelangen fonnten, inbem mir

ben 2Beg «gegangen finb, melden mir bereuen, gewählt

$u ^aben.

3)aimit rotfl id) baS Ö5efür)l ber 0ieue nicr)t auSge*

fd)loffen Laiben, infofern fie, falte man eine fd)lechte £at

bedangen, bie Verurteilung biefer £at ift, bie fpätere

(SrfenntniS, baß fie fchlecf)! ruav, unb ber bamit Oer*

bunbene, #oar unnü^e, aber fel)r natürliche SShmfch,

baß man fie nicht begangen hätte. $ber t)ier ift 9teue

einfach ein (SVefü^I beS berechtigten SlbfdjeuS, roofnngegen

fie in bem juerft angeführten 1$aUt (bie (Srroägung ber*

fe^lter SebenSfchritte ober oerfäumter ©lüd3cr)ancen) nur

ein fetbftquälenber ßrrtum ift. — 9ftcr)t als ob id) meinte,

ich fti flu meiner §anblungen burch ein unabroenb*

barem Jatum gelungen roorben, unb baß fie bie

einzig möglichen g*°^9en &orausgegangener Urfachen

loarcn; ich weine nur, baß $u ber QJeftaltung, bie mein

Qcr) im tgegenroärtigen (&tabium angenommen §at, meine

Slnte&ebenjien genau 6aS fein mußten, roaS fie maren.

5lber babei «räume ich ein, baß ich ebenfogut hätte taufenb

anbere ©eftaltungjen annehmen fönnen; roenn ich je N<"h

Umftänoen, unb je nad) meinem freien 2BiIlen anbere

Dichtungen eingefchlagen fyättc.

3m Stücfblicte «mf mein Seben l>aöe ich alfo für alle

oon mir fcegangenen — nennen tuir'3 beim tarnen —
Dummheiten, nicht bie fatalifiifd) bequeme Ausflucht:

„eS mußte fein;" aber, baß ich infolge üon meinen mehr

ober minber tmmmen SebenSfdjritten gegenmärtig fo bin,

roie ich 6in — ba3, allerbingS, muß fo fein. Qdj fann

nidjt£ auS meinen Erfahrungen ftreid)cn, unb auch bie

affimilierenbe Arbeit micf>t rüdgängig machen, mit toelcher

4*

<
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meine Seele nll biefe Erfahrungen $u it)rer ©eftaltung

Benufct fjat.

&ier fcrängr fid) mir nrieber $nrifchen ibeetlen unb

frofflidjen rfSubftanaen eine S^nlic^feit auf — nämlich,

bafe ber föeift &u .feiner Wahrung unb ju feinem 2&ich&*

tum, fcejiehungiäroeife %n feiner ,$erfrü>pelung, auch eine

9lrt djemifchen .^rojeffeS üornimmt, inbem bie auf itytt

einnrirfenben Qbeen tunb ©inbrüefe fid) feinem innerften

Sein oerbinben ainb fo ben geiftigen Stoffroechfel, b. h- .

ba£ inteHertuelle Seben unterhalten . . . ^Jcr) toollte, id)

hätte (Hernie (ftubiert, ba fönnte ich biefe 9Retap$er noch

roeiter aufführen unb mir mit einigen j)f)öfifaUfd)en 23ci*

fielen flar mtacr)en, nrie bie Stoffe je nach ihrer Affinität

unb je nach ihrem 33etüegung3&uftanb fich mit einanber

5u neuen Stoffen oerbinben, ober einanber afcfto&en —
gerabe fo, toie auf ben (35etft üon aufcen einnrirfenbe ober

frembe ©ebanfen qc nach bem Suftanbe unb ber SBe*

f<h<tffenheit ber Dorhanbenen ©ebanfen, fich mit biefen

oermengen unb Neue ©eftalten annehmen, ober al3 nicht

affimilierbar roieber (fortgeftofcen toerben.

„Qd) tuollte, ach hätte ßhemie ftubiert," fagte ich

eben. 3d) ttjollt', ich hätte überhaupt irgenb einen

2öiffen35ft)eig gründlich erlernt. SSäre ba nicht noch

Seit baju? — freilich toohl; aber ich fürchte, ich bin

$u neugierig, p unftät, um bei einem: fta,che au£*

harren 5U fönnen. 2)er fd)affen3gebulbtge Arbeiter im
Xempel be§ 2Biffen§, ber fein Seben mit 3"tragen eineä

einzigen 93<iufteine3 auffüllt, r)at gennft ba3 nüjjltchere

Teil geträhÜ — aber id) fönnte roohl nicht feftr>altctt

baran. 3mmer triebe e£ mich tynauö, um öon weitem

ben, 5ma,r noch «tct)t fertigen, aber herrlichen gangen

33au ju betrachten unb mich «m 9lnblid feiner nach allen

$Beltrid)tungen hinfttebenben Säulen unb ©äuge ju er»*

freuen.

Wußerbem, ba id) feine glatte SebenSftra&e ge*
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gangen bin unb fo öieleä Gintec mir Ijabe, fo ift mir

a,uch für eben fo öiele ©ctten beS1 Sebent als id) rennen

$u lernen Gelegenheit \)aitt, ein gleich regeS Qntereffe

geblieben. $)ie ^olitif, ba3 $ofleben, X^eaterereigniffe,

©alonintriguen, SReifeabenteuer : ba§ alles »erfolge ich

im Riegel meiner Seitungen mit gleichem Anteil —
habe id^ ood) felbft öon oll biefen fingen gefoftet; unb

baju fyabt ich einen machen ©tun für ben großen ftrciS

menfchlicher Gefühle unb Seibenfchaften, roie fie in ben

Sd)Überungen meiner <5d)riftfteller unb in ben (Srinne*

rungen a,u§ eigener Vergangenheit leben. 3dj l)abe Siebe

unb ©h*&ei& Stegeifterung gefannt; ict) ^abc gelitten,

an teuren Gräbern gemeint, @nttäufc£)ungen unb ($nt*

mutigungen erfahren; unter Ungeredjtigfeiten unb fiebrig*

feiten gefeufet, mit ben öerfdjiebenften Sttenfchen mich

gefreujt — unb fo ift mir biefeS unfer menfd)licf)e£

treiben unb gühlen, unfer Glücf unb UnglücE unb ba£

a^n^c Getoebe ber toeltlidjen unb pu^Iichen Qntereffen

ftetS najfje geblieben, obmofjl icf) in ber ©infamfeit lebe

— unb baß konzentrieren in eine Sache märe mir

faum möglich.

geh mujj alfo barauf Oermten, je$t noch irgenb

einen 3*^9 btä SBiffenS &u meiner (Spezialität $u

wählen. So toie e3 mir nicht gelungen ift, in meiner

meltlichen SebenSbahn einen beftimmten SBeruf fernhalten,

fo fann ich auch je&t — mo mir betrachten unb $ad>
benfen $ur £iebling£befchäftigung gemorben ift — un*

möglich biefe Gebanfenarbeit auf ein begrenztes gach be*

fchränfen. <Selbft bie ^5r)tIofo^>r)te^ bie e£ fich bodj jur

Aufgabe macht, über ba» Gefamtgebiet be£ menfchlichen

GeifteS 9lunbfchau $u galten, ift an fich <*uch exn a0i*

gefchloffeneS gelb; unb abgefehen oon ber grage, ob ich

biefer SBiffenfchaft überhaupt gemachfen märe, fd)recft

mich bie (Schularbeit jurücf, bie ich erft burchmadjen

müfjte, menu ich niir beren Gefcrjidjte, bereu Terminologie
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unb bereu .oerfcf)iebene Sufreme unb Sßetfjoben p eigen

machen follte, um ftf)liefjlidj ein ober ba$ aubere ber

6toftemc annehmen 51t fönnen, ober gar ju ber 9lnmafcung

öerleitet tuerben, ein eigene^ aufzubauen. Unb roic ge*

fagt, ba3 gelb ift abgegrenzt, mit einer fyotyen Sttauer

umgeben. "3)0 bringt au$ bem bunten frönen 2ßelttr)eater

fein ©cfyo mef)r herüber; ba finb nebft ben Weinen all*

täglichen greuben unb Sntereffen alle Träumereien unb

^Jtyantafien au3gefd)loffen; ba fcmrf e3 feine jener <2tim*

mungen mefjr geben, too, mie auf einer Stelle be£ ®e*

Ijeunni§öotten gefcfjaufelt, bie ©eele aufhört fcu benfen

unb jid) bem 3au&er oe^ G£mj>finben§ Eingibt. §ier ift

auef) mein (beliebtet, berufyigenbeS „icf) toeifj nicr)t" ber*

bannt; — fogar baä 2£ort „oiclleicfjt" ift im Sttunbe be&

SBki3f>eit£jünger£ nicfjt me^r rect)t am <ßla£e.

28ie foll (tef) jene£ Stubium nennen, bem idj micr)

ergeben fyabe, <roelcrje§ fid) in feinen befonbern Teil ber

©rfenntniffe oertieft unb auef) ba3 (^an^e berfelben nidjt

in ein 6eftimmte£ Stjftem jufammenfagt ? — (£3 ift bieg

ein Stubium, toelcf)e§ faft alle unter un3, bemüht ober

unbenm&t, in imandjen Stunben betreiben; nämlicf) ba3

ßufammenjätjlen ber Überzeugungen unb ber 3n>eifel, ber

erfannten unb ber unerfannten $>inge. U>a^ fjagit biefer

Wbbition Reifet bann $3eltanfcr)auung — bie ©um*
mierungSarbeit felbft fönnte man ftoämofritif benennen.

$ie f oämofritif — um alfo bei biefem tarnen $11

bleiben — ift fo recr)t eine SBlüte unferer 3eü- $HIe3

wirb frttifdt) beleuchtet, Singe, an bie fidt) früher nur

ber Glaube tyeramoagte, bie nur mit Scfjeu unb (£f)rfurcr)t

genannt rourben f~ tvic ber Qnfjalt ber (Soangelien ober

bie 2ftajeftät be£ Königtums, bie Überlieferungen ber

Golfer — bie toerben je§t gefonbert, öerglicfjen, beurteilt,

unb fo beut fritifdfjen 93liefe ber Spenge näfyer gebracht;

bie (Srgebniffe ber 28iffen3forfcf)ungen, bie früher in

lateimfcfjen goliobänben ober in fcen engen Greifen ber
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©elefyrtentajre oerfdjlojien blieben, fic bringen je&t ton

dien Seiten in gebrängter, leid)t uerftänblidjer gorm auf

un£ ein, ainb biefe fcerfdjiebenfren
v
,Mu§ftraf)lungen öon

bem *3icl)tt|erbe ßSaljrijeit — Itodj burd) mcl)r ober ntinber

bicrjte Qgnoran^njolfen tterbunfelt — fallen alle in ein

ein$ige3 Söilb gufammen, tt»eld)e3 mir in unferem ÖJeifte

fojufagen al3 tfnioerfalbenwgtffin entpfinben. @in foldjeä

$enm&tfein trägt mof)l jeber mit ficr) l)emm, unb bie*

jenigen, bie jbaSfelbe erflären unb öeranfcr)aulicf)en motten,

finb melcr)e ficr) ^ilofojnjen nennen. SJcögen jene,

bie ba übergeugt finb, bafj, ba£ SBeltbilb in i^rer Seele

öon lauter mte&baren £id)tftraljlen jufantmengefeft tfr,

biefe ^riSmenarbeit t>erfucf)en; 'icr) mag micr) fd)on barum

nict)t an bie Aufgabe magen, meil icfj metfj, bafj bie

bnnflen Stellen, bie Schatten ber obengenannten

„Sgnoranatrolfen" nur gar $u bebeutenb in bem Xotat*

effefte mitmirfen, ben mein fcr)madje3 2luge gemährt.

SSenn icr) hier aufrichtig unb ofme oorge5eicr)nete ^icrjtung.

alle meine 9lnfid)ten Unb Urteile nieberfdjreibe, fo m u 6

fid) barau3 ba§ getreue Slbbilb meiner 2Beltanfd)auung

ergeben; — rnenn id) aber biefe ledere af3 Ausgangs*

jmnft nehmen sollte, fo mürbe id) mid) oft auf ben

5urüdfcf)reitenben ©ebaufenmegen toerirren
;
umfomeljr, aU

e£ um bie unbefangene 2lufrid)tigfeit gefcfjeljen märe —
benn n)ie märe e£ möglich, jene£ umrtjglofe, au3

jitternben Sicrjtern unb fcr)mebenben Schatten befteljenbe

33ilb, mtrflid)feit3getreu in eine fefte gejirfelte gorm,

b. fj- in ein Softem &u bringen? —
3d) fagte öorhin, „menn ich alle meine 5lnfid)ten

nieberfd) reibe". 3tomit mollte icr) aber nur einen hQpo*

tf)etifd)en gall bezeichnen; benn e§ ift mofjl niemanb

imftanbe, „alle" feine ®ebanfen oor fidt) oorbeijiehen gu

laffen, unb biefelben bann gar mit einem tarnen $u Oer*

aeicfjnen. $ie flüchtigen Finger fte^en nicht alle in SKeih*

unb <$lieb ba, fonbern toirbeln burdjeinanber mie bie im
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SBinbljaud) tanjenben ©täubdjen, unb nur bie toenigften

unter ifynen fügen fid) in eine fo fofjärente ©eftalt ju*

fammen, fc>aj$ fie in bie fteife gorm ber Sprache gebraut

werben tonnen. Wlan benft überhaupt getoöljnlid) nidjt

in Söorten, fonbern mit SBorftellungen. 60, a.13 icf)

öorf)in an meine trielfälttgen 33eruf3t>erfucf)e aurütf*

backte, fdjtoebte mir eine 9leit)e öon Silbern, eine $ette

öon r>erfdjlungenen Erinnerungen, bie ganje ©efdjidjte

meiner öerfdjiebenen Hoffnungen unb 9JUfrerfolge öor,

ofjne bafe id) mir beäfyalb eine breibänbige 9lutobiogra#)ie

Dorersäfjft J)ätte.

Sonberbarer, ge^eimntöooller, tounberbarer Apparat,

ba3 ©ebädjtnte! $>a liegen — roenn man mehrere

(Styradjen fennt — über fyunberttaufenb Sßorte barin;

Qa^Ien, ^aten, Sanfrfcfjaften, IJttelobien, ^>üfte — alle£

fommt einzeln Ijerbei, toenn mait e3 ruft; ober, je nacf)

$Befef)l, in ©rubren, ober audj al§ ©efamtbetoufttfcin in

einer einzigen Oerfd^moljenen Waffe. 9lber roenn öon

biefer ganjeu 2lrmee ba3 befel)l3f)abenbe „Selbft" ab*

toefenb ift, fei e3 burd) Sdjlaf, lieber ober SRaufdj, fo

tanken bie Finger eine milbe, regellofe SRunbe — Oer*

fried)en fid) aber fdjnell lieber, jebeä auf feinen $la&,

fobalb ba3 fommanbierenbe €5elbft jurüdfe^rt.

3>a id) nun eben baran bin, ©ebanfenmanööerä

aufaufürjren unb gtt>ar bar ju (Styren, (Sgo, bem id) ja

gerne angenehm fein mollte, fo rufe id) jefct 'ein Häuflein

tyerauS, roeldjeä $u unferem greubenbataillon gehört.

3cr) fyabe e3 fd)on öorf)tn bemerft, baft id) öor meinen

Slnfidjten nidjt mit 'Sftefpeft erfüllt bin, aber meine greube

baran Ijabe. Sine meiner froren Überzeugungen nun ift

ber Glaube Jan ben gortfdjritt unb ba id) mir o^ne*

l)in öerfprodjien rjabe, biefem Xljema ein Äapitel &u

mibmen, fo rufe id) benn in folgenbem meinen braöen

^erfeftibilitäteüerteibtgern &u: „§abt adjt — marfdjieren

- 9ttarfd)!"
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Siebentes Kapitel.

tDiolog jnrifdjen einem Seugner unb einem SJefenner bes Jortfc^rittöpnnjipS.

®emöf)ntid), um ben Sffeft ber manövrierten Stege

&u erfjöfyen, rotrb ein gefährlicher, roomöglid) über*

mächtiger fteinb angenommen, ber &ule£t, nad) allerlei

frieg3funftgered)ten Angriffen jämmerlich 'gefdjlagen wirb.

<£tnen foldjtn grimmigen Gegner totll td) mir audj Ijer*

&efd)mören. Qd) &iu f° M r 0011 b^m Vertrauen in ben

gortfdjritt burd)brungen, bafc e3 mir bzixiaty überftüffig

fd)einen mürbe, mir biefe£ Vertrauen erläutern $u motten

:

aber n>enn td) mir einen Söiberfadjer oorftelle, fo merbe

ict) tnit (£ifcr feine tuafyridjetnlidjen ©imoürfe miberlegen,

nnb bie eigene ^Infidjt cinbringlidj oertreten. 33ilb

meinet üerefjrlidjeu 92adjbarg, be3 Qirofjgrunbbeftjjerä

trafen pafct mir gerabe redjt. ©in ridjttger

3teuerung3f)affenber, fortfd)ritt3leugnenber, altertumSOer*

tetbigenber unb „bajs atte3 beim Eliten bleibe" roünfd)eu*

ber alter §err.

3d) habe öfters baS Vergnügen, tf)n $u fet)en ; aber

menn mir jufammenfomnten, fo oermeibe td) e3, mit ihm
&u ftreiren. llnfere Ittnfdjauungen gehen jotoeit auäein*

anber — baS fügten nur betbc — bafr mir über getoiffe

^inge lieber gar ntd)t reben; unb roenn boct) mand)maf

eine fleine Uneintgfeit auftaucht, fo bin icr) gewöhnlich
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ber erfte, bcr ba3 $efj>räcf) roieber auf einen gleichgültigen:

®egenftanb lenft. 3er) bin ein ungefcf)icfter 6precr)er; e3

fehlt ntir bie ®abe, meine 9lnfidjten in flie&enber föebe

5u behaupten, unb ber #rger über unlogtfche ©inroürfe

padt mid) gleich fo bei ber (Gurgel, bajj ich nicht roeiter

reben fann. <5o fyat mich ber gute ®raf — übrigens

ein ganj lieben&uürbiger "Sperr — ferjon oft in 2But ge*

bracht; meine fdjönfren Argumente berfcr)roanben unter

fläglichem 6tottern unb ich toarb fdjeinbar gefcf)lagen.

§inter^er quälte ich mich bann mit allerlei gelungenen

9lnrroorten, bie icr) iljm ^ätte fagen follen, ober bie icf)

ilmt ba£ nädjftemal fagen mürbe. 2Benn e3 aber ba&u

fam, fo roaren alle meine oorbereiteten ^ß^rafen Oer*
j

fefnounben ober burd) eine feiner ®egenreben uneber als

(Srfticrung^tt)erf5euge in meine fehle äurücfgebrärtßt.

3efct roill ic^ mir einmal mein Hütchen füllen an

bem Unglücflicrjen. 3d) roerbe ihn mit allen meinett

oerfcrjlucffcen Sftebefeulen nieberbonnern unb tr)n beutlich

füllen taffen, bajj er mir bebeutenb bümmer oorfommt,

als ich gewöhnlich t>or ihm auSfeljc. 3er) roerbe nämlich

— roie bie3 fcr)on SBeifere bor mir getan h^en — meine

Xhcfe in einem eingebilbeten 3nriegeforäche entroicfcln.

2Ba£ ®raf SR. unter gegebenen Umftänben fagen roürbe,

ba§ roeife ich fo ziemlich auSroenbig, unb meine ©ntgeg«*

nungen finb ferjon — nur $u lange — bereit.

3cf) ftelle mir t>or, ba& mein Machbar bei mir ge*

fpetft r)at; ba& mir nun nach $ifd)* Beim fchroarjen

Kaffee {igen unb jigarrenrauchenb planbern.

©raf 9t. (55er 9lnfang3bud)ftabc mag zugleich für

$R*etrograb unb ^aftionär gelten.)
s
2Bie bie £age

fchon abnehmen!

$arl. Qa, jufehenbS.

®raf 9ft. <5ie müffen ^ier in 3hrei* ©infamfeit

hoch recht langweilige Söinterabenbe zubringen, mein

junger gfrennb. Wa^aftiQ, Sie follten einen ©ntfehlufr

1
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faffeu unb fid) um eine s2(nftettung . . . eine SBefdjoftU

gung umfefjien — Sk tonnten nod) immer etwaä be<*

ginnen.

ftarl. 3d) banfe für 3^ freunblidje Seünafyme,

aber watyrfjaftig, id) langweile midj nid)t; — id) Ijabe

meine SBüdjer — meine 3^^un9en ~ —
G r a f SR. W1) was, SBüdjer .... bog finb §irn*

gefjrinnffce, unb bie Leitungen, bie bringen bodj nichts

tote Srg*r. SJlir n>enigften3. 2Bir machen jefct eine un*

glücffelige Qeit burdj — überall fjer fommen fo unfinnige

3been — an aller Orbnung wirb gerüttelt mdfl&

wirb refpeftiert ~ wir finb baran, ^ugrunbe gu gefyen

. . . unb wenn ba£ nodj lange fo fortbauert, fo ift ba£

ba3 (£nbe ber #BeIt. ($3 Wirb mir förmlich übel, wenn

id) all ba£ «geitungägiefdjmiere lefe. «3)ie geitungen er*

ääfylen nid)t nur ba3 ganje Unglücf, fie finb aud) mit

fdjulb baran. %\t Qournaliffcen berichten unb be*

fdf)leunigen aber aud) ben 3erfa^ oeg &\taltiT%.

ftarl. „©übe ber SBelt", „8erfalt", „Gerüttelte

Crbnung" — ba£ finb fo $f)re SieMtngäfdjtagworter,

mit weldjen Sie Sfjrer Unbanfbarfcit gegen bie
x
Bol)I*

taten ber Gegenwart %\i$bx\x& geben ... mit roeldjen

Sic ben tSntwidlungägang ber Gefd)id)te oerfenncn . .

.

bie Siege be3 gortfdjrittg leugnen . . .

Graf 9t. (Erfyifcen 6k fid) nidjt. Wan fiefjt, mein

Sieber, bajj bie 'Seftüre reöotutionärcr SBIätter 3tyrc $cnf*

weife fälfdjt. — Saffen Sie fidf) oon einem erfahrenem

unb altern 9ttann Wehren. Xie Gefdjitf)te feibft, bie

Sie anführen, &cigt un3, ba& bie Staaten fidj ju einem

gewiffen GIan$e ergeben unb bann burd) ^crberbnte ber

Sitten, burdj Abfall oon Qudjt unb Glauben, burdfj innere

gäutnte mit einem SBorte, wieber ^ufammenftürjcn. 2Bo

ift ba ber <$ortfdjritt ? 3)ie 9ttenfdjen bauen auf — unb

bann retfjen fie wieber nieber. $a£ Wieberm&en wirb

aber unter bem tarnen bc£ $erbeffern£ betrieben, unb
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fie bemer!en e$ gar nidjt, biefe Minben 5°rtfd)ritt£ti>ren,

baß fie foloße $ecabence*9Jgenten, bloße SRuincnarbeiter

finb . . .

ftarl. geraten Sie in §ifce, lieber ®raf...

® r a f 91. $>a, id) ^ann m^ ärgern, roenn man
un$ immer meiß macfjen mill, baß bie 2ttenfcf)l)eit ftctä

beffer mirb, ba nur borf) feljen, baß Ijeute notf) wie früher

alle £eibenfd)aften müten, baß e3 immer gleiches Un*

glücl unb Slenb gibt . . .

a r 1. 3)a£ ift einer ber Gkurobirrtümer Sljrer %\\*

fdjauung. (£(enb unb Unglücf gibt e$ allerbing£ nocf)

unb Bcibenfcfyaften aud) — aber nirf)t im gleichen 5)caße.

$ie erfteren finb gemilbert, bie lederen gebändigter, als

in ber rofyen unb unmiffenben ^Sor^eit.

®raf 9i. 2>a$ ift ein öirunbirrtum 3f>rer 2ln*

fdjauung, baß Sie ftetö öon rollen SBor^eiten reben.

SBiffen mir benn nic^t, baß e£ eine fjofje Kultur in

Sgtypten gegeben r)at, eine öerfeinerte 3^i^fa^on *n

<$ried)ienlanb, eine £u£u3* unb QJlanjepodje im römifdjen

Sfteirf), unb baß alle biefe blüljenben ,3iüilifationen öer*

barben unb geftorben finb? 2Bir fjaben dVott fei Sanf
aud> ®efd)id)fce gelernt.

farl. Gelernt mofyl — aber bie barau3 ent*

fjmngcnbe Seljre aufgefaßt? — ftaum. Sie fefjen in

biefen aufblüfyenben unb auäfterbenben Kulturen nur einen

gleichförmigen SlreiSlanf öon (Sntfte^en unb $ergef)en;

unb glauben baxauä auf ein C^efefe fdjüeßen ju fönnen,

melcfyeS jeben l)odj$ibilifierien Staat ju einer w>tmenbtgen

allmählichen 2lufLöfung in ba3 9hd)t3 öerbammt.

©raf fSL Unb ma£ fonft?

$arl. SBir, bie wir nicht nur ßtefchichte gelernt,

fonbern über biefelbe nachgebacht ^aben, unb fie mit ben

aitbern 3meigen unfereö SBiffens oergleidjen — mir, bie

mir genau miffen, baß e£ überall Umgeftaltungen,

nirgenbS aber öällige $Bernid)tung gibt; baß fein 2ltont
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au§ bem SBeltall öerloren ge^t ; mir fefyen bie ©cfc^tdße

ber fteigenben unb finfenben Staaten in einem anbem
Sickte. 2Bir roiffen, baß krümmer unb 9lfdje unb Stauft

feine Vertreter be£ „9ftcf)t3" finb, fonbern eine getoecfyfelte

©eftalt be3 „(Sttoaä". 3n biefer unfrer Söelt be§ Un*

öerttlgblaren, tüo bie Seidjen etnfttger Qnfuforien twd>

ald Gebirge beftefjen, finb audj bie alten Kulturen, öon

roeldjen Sie als „auSgeftorben" fpredjen, nityt fjmrloä

öerfdfyrounben. $>a£ Heine Stücfcr)en 2Beltgefct)tcr)te, auf

bad toir ^urüdblidfen, biefe furje ©podje öon roedjfelnben

$6lferg<efdjitfen liegt un£ fogar noef) natye genuß, unt

beutlid) erfennen &u laffen, nrie ftdj bie Qiöilifationen

öerntengr, öerbrängt, öerbunben unb gefdjidjtet tyaben —
eine öon ber anbem borgenb, übertragenb; — öon

#gt)pten nadj Sfrad, öon Snbien narf) ©riedjenlanb, öon

2ltf)en nad) SRom, oon ber alten nad) ber neuen SBelt.

©raf fR. gel) tyabe Sie nod) nie folange in einem

Altern fonedjen gehört. Slber jebe öernünftige 3)i3fuffion

mujj natürlich aufhören, wenn öon ber einfachen JrageA

ob bie heutigen Quftänbe beffer aU bie angeworbenen

feien, fogleicf) auf Qnfuforien, auf unoertilgbare 9ltome

unb fonftige ©elel)rtenflo3feln abgefprungen roirb.

$arl. 3dj sollte einfach fagen, bajj überhaupt

nidjt öon auSgeftorbenen, fonbern nur öon über*

tragenen, burd)einanber ergänzten $ulturen bie SRcbe

fein fann. 5Wit ben 3nfuforiengefd)td)tcn tyabe id) aller*

bingö bie grage in einen meiteren ©efirf)t3frei£ üerfefct,

unb e§ ift roofjl mafjr, ba& bie meiften ^iSfuffionen er*

folgloS finb, meil ben beiben Streitenben baäfelbe Dbjeft

unter öerfdjiebenen Sefmrinfeln in§ 2luge fällt. $)er

eine fifct am gufce be£ 23erge3 — ber anbere auf bem

©ipfel unb ba tauften fie tt)re ÜKeinungen über bie 93e*

fct>affpnr)eit be$ Zatt.

<&raf 9?. 3d) toeig nicf>t, ob Sie bie erhabene

Stellung auf bem ©ipfel für fid) beanfprnrfjen, mein be*
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fdjeibener junger Sreunb; fl&er — um 3fyr bei*

anbehalten — ber unten fi&t, fte^t {ebenfalls beutlicher.

Starl. Unb ber, ber oben fi§t, fie^t {ebenfalls mehr.

Aber idj fpredje ^u fet)r in Silbern. Behren mir ju ber

einfachen Streitfrage $urücf — ohne Allegorien unb öon

ber Wälje betrautet. Sefen Sie gefälligft triefe Stelle

aus einem SBriefe, ben tyap)t Seo XIII. gefchrieben §at,

ai£ er nodj föarbinal ^ßecci roar, unb fid) noch nicht be*

rufen füllte, eine ßnetjelifa $u oerfaffen, in melier er

bie ©rrungenfehafren ber menfd)lichen Vernunft „Öieber*

träume" benennt. Sie toerben barauS erfehen, baß, ber*

jenige, toeldjer Jrrinatjnell ba£ Aufrechterhalten be3 58c*

fie^enben oerteibigen muß, unb bieS nun als gehriffen*

^after Dberhirt auch tut, bod) anbrerfeitS, als Genfer

ber menfchlidjen 5ortfcr)rittöfraft feine Anerfennung nicht

berfagen fonnte. 9J£onfignore ^ecci fchrieb 1877 an bie

$iä$efe oon ^erufa unter anberem folgenbeS:

„3)a bie ®efellfchaft au£ roefentlich öeroottfomm*

nungSfälugen ©efchöpfen 5ufammengefe£t ift, fann bie*

felbe nicht unbeweglich bleiben, fonbern fchreitet oor unb

oertollfoTnmnet fich unaufhörlich. (£in Qahrhunbert erbt

bie (Srfinbungen unb (Sntbecfungen, bie ba§ oorhergehenbe

errungen hat ; unb fo fann fich töe Summe ber moralifdjen

unb fokalen SBohltaten lounberbar oergrö&ern. 28er

mollte bie elenben Kütten ber Uroölfer, ihre groben SBerf*

£euge, ihre unzulänglichen Qnftrumente mit all bem Oer*

gleichen, ioa§ mir im XIX. Jjahrlmnbert befifcen? @£

gibt gar fein Verhältnis &nnfchen ber Arbeit, bie unfere

fo fünftlichen 9ttafchinen öerridjten mit jener, bie einfr

mühfam au3 itDtenfchenhanb heroorging. (S3 ift nicht

,#üeifelhaft, ba& bie alten, fehlest angelegten Straften,

bie unficheren SBrücfen, bie einftigen müheootten unb

langen Steifen toett hinter unfern ©ifenbahnen jurüct*

ftehen, toeldje uns fojufagen mit Jlügeln öerfehen unb

unfern Planeten oerfleinert haben, fo nahe finb nun bie
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iBölfer aufammengerütfi. 3ft burd) b-ie -Sanftmut ber

offentlidjen Sitten, burd) ben 2lnftanb ber ©ebräudje

unfer 3ettöÜer nidjt über bie rofye §anblung3loeife ber

Barbaren ergaben, unb finb bie gegenfeitigen &e&ieO*

ungen nidt)t oerbeffert? 3ft ba3 potitifdje Softem nirf)t

in mancher Jptnfidjt beffer geworben burd) ben ©tnflufe

ber Qtit unb ber (Srfaljrung ? Sßrioatradje, geuerprobe

u. f. to. toirb nidt)t mefjr gebulbet; bie Keinen feubalen

Xorannen, bie ftreitenben ®emeinben, bie toanibernben

Horben unbi^iplinierter Solbaten — finb fie nidjt Oer*

fcr>tüurtben? ©3 ift alfo eine auf £atfadjen beru^enbe

2BaI)rf)eit, bajj ber 9Jcenfa> in ber ©efettfrfjaft fortfdjreitet

Oom breifadjen iStanbminfte be£ pr)r)fifdt)cn SBoljlftanbeS,

ber moralifdjen ^öe^ie^ungen unb ber politiftf)en 93er*

^ättniffe."

<&raf 91. SSenn ber $apft ba£ nnrflid) gefdjrteben

f)at, fo tat er'3 nod) efje er unfefjtöar mar. übrigens

ift eS gan$ richtig, ba& bie 9ttenfd)en in tedjnifdjer 93e*

,&ief)ung 3'O^tfa^ritte gemalt Ijaben; aber baS beioeift

nod) gar nidjt, bafc fie überhaupt beffer ober glürflid)er

geioorben finb unb beioeift am allertoentgften, bajj fie

fernerhin fortfdjreiten toerben. 5Iuf einmal fommt ein

SJcongoIeneinfall ober — toaS bei bem ^Btaxib ber fünbigen

Sßelt nod) toaIjrfcf)einlicr)er ift — eine tüdjtige Sintflut

(®raf 91. ftmdjt „Sünb"flutj bafjtr, unb mit ber ganjen

^nbuftrie unb ftunft unb allen (Stfcnbalmen unb Sweatern

unb 3eitun03b™cfereien ift'S bann au£ ~ unb toaljrltcfy

fein grojjer Schaben babei!

$arl. (Sine foldje Sataftropfye gehört nid)t in

unfere Streitfrage. $Btr fpradjen üon bem gortfdjritte

ber Sßenfdjtyeit; roenn Sie fidt) biefe als ausgerottet ober

meggefc^oemmt benfen, fo entfällt narürtidj bie (£r*

toägung ber ifjrer (Sjiftena inneiooljnenben (SntnritftungS*

traft. Übrigen^ bin id) oon ber 9tottoenbigfeit eines

fteten Steffer* unb $oUfommenertoerbenS alles 93eftel)enben
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fo feft überzeugt, bafe ich auch im Jolle eines 9lu3fterben&

unferer (Gattung annehme, e3 mürbe au£ ber Slfche be&

begrabenen ®efcf)lecf)te3 ein neue3, &u noct) f)öf)erer @nt*

mieflung befä^tgteö ®efdjlecht erftetyen.

(55 r ^ f SR. Unb menn bie ganje ©rbe buret) einen:

.fornetenjitfamtnenftofe — ber Xeufel Fjolen mürbe?

Ratl. (Srftend finb mir &u ber Annahme be*

recr)tigt, bafc bie Kometen eine fo geringe ^djtigfeü be*

fifcen, bafj fic unfere (Srbe — falte fie ficr) mit ihr be*

gegnen fottten — ntd)t unangenehmer berühren mürben,

<tl§ ein oorbetflatternber O^efchleier. 3meitcn3 gibt e&

feinen £eufel, ber bie langmcilige Aufgabe hätte, in

aller (Smigfeit immer irgenb ctroa3 fyoltn &u müffen,

unb brütend, menn — mie alle3 ©übliche im Unenb*

liehen — auch einft bie ©rte fiel) auflösen follte, fo merben

aud ihren jerfolitterten, im Weltraum fdjmcbenben

Atomen fich neue unb fchönere ©eftirne bilben.

<^ r a f SR. Sic machen mir ben SBormurf, bafj, idj

oon ber Streitfrage abgehe — unb Sie felbft untere

nehmen fo ^hantaWch e Ausflüge in ben Weltraum, bafj:

man 3hrer aufgelösten unb jerbröcfelten (Srbe nicht mehr

folgen fann, unb 3h** fdjtoebenben Sternfplitter faunt

al§ ftichholtigen Sßeroeis für bie ^or^üge unfere^ Safyx*

hunbert^ annehmen ...

$arl. ^arbon. Sic haben angefangen mit 3hren*
^ometenteufel. 9Iber ber foll fich einftmeilen felber

holen, unb ich bin bereit, 3hnen in Sachen be£ be*

ftrittenen Sßrtnjipä auf jebem beliebigen gelbe 9febe $u

ftehen. Qcf) mill bafür bürgen, baft ber 3ortfc3t)ritt . . .

®raf SR. Qch bitte Sie, reben mir lieber oon

etmaS anberem ... ich fann Sie oerfichern, ber blofre

Warne „gortfdjritt", ben Sie fo oft in ben Üttunb nehmen,

ift mir in bie Seele ocrha&t . . . meil er ba3 Sticfy*

mort aller reöolutionären, gemaltumftürjenben, refpeftd*

oernichtenben Crbnung§ftöreru ift, bie unter bem 5Sor*
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roanbe, txtg alle3 beffer »oerben foll, nichts ®ute3 fielen

taffen trollen; roeil ein jeber £ump, ber fonft feine Steile

hat, unter bie JortfchrtttSfämpfer geht; roeil biefe§ SBort

auf ber gähne fteljt, bie auf SBarrifaben gepflo^t mirb

— unb ber Schlachtruf ift öon allen fiaterneneinfdjlägern,

$önig$attentätern unb ^etroleumSmegären

!

®arl. Salmiren Sie fi<f> bodt), lieber ©raf. Qdt)

fönnte noch lauter fchreien unb auch mit ber Sauft auf

ben $if<f) ,fcf)lagen, ba& meine armen faffeetaffen noch

höher fpringen müjjten, um 3h«en ju emribern, baß fo

manche SBorte, bie Sie r>odt)fcr)ä^en unb — unb id) mit

3hnen — 5. $8. ba£ SBort „Religion", auch auf blutige

Jahnen unb unter brennenbe
v
Sdjeiterhaufen gefcrjrieben

mürbe, baft e£ al$ Schlachtruf &u nächtlichen Strafjen*

morben unb graufamen SSölferüerjagungen ertönte; boch

bamit hätte ich nur beroiefen, ba& bie erhabenften S8e*

griffe — $u melden Sie mir erlauben roerben, auch ten

Sortfchritt &u $äl)len — unter bem ©influffe ber menfeh*

liehen 3rrungen in <&reuelformen aufgetreten finb. 9lber

e§ ift nicht billig, triefe Qrrungen aufzuzählen, um bie*

felben bem begriffe felbft jujufchreiben, ftatt ber Hoheit

unb ber Unroiffenheit folcfjer, in bereu Jpänben er jum
SJcorbinfrrumente üenbreht morben ift. Qcf) fönnte auch

als ®egenfa$ $u %$xtx Sirabe alle Segnungen herzählen,

bie baSfelbe Prinzip im Sttunbe ber Seljrer, ber 9Jüffio*

nare unb ber Genfer auf biefer (£rbe oerbreitet t)at. $lber

burch folche Üfeiberoenbung geht bie 3)i3fuffton §u leicht

in $eflamation .über: loenn fief) jtoei Streitenbe barauf

eintaffen, fo trachten fie, einanber nur mehr an SBereb*

fermfeit §u überbieten unb, auf bie 93eroei3fül)rung Oer*

^ir^tenb, roirb bie Streitführung $um rhetorifchen SBett*

fampf. 3)er Sieg bleibt bann loahrfch einlief) auf ber

Seite be^jenigen, ber einen längeren Altern h°*-

Öeil unb Unheil, roetcheS im tarnen einer Sache ge*

ftiftet rourbe, fönnte nur bann für ben 2Bert einer Sache

©. 0. 5uttticr, ©ef. €Ariftrn. VI. 5
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entfcheibenb angeführt werben, wenn man imftanbe märe,

5um Schluß p geigen, tpelc^e oon beiben Gummen bie

größere ift: aber wenn jeber oon betben ©cgnern nur

feine unabbierten QdfyUn hinaufwirft, fo ift ba3, wie

gefagt, nur beHamatorifcher (Sifer, aber nict)t ber geringfte

Vewetegrunb. 2)te fogenannte ^inretßenbe SRebegewalt

ift jur Darlegung einer tarfäcr)Itcr)en Sßahrheit ganj

überflüfftg; &u biefer fann man feine §b"rer ruhig §in*

führen unb braudjt fie . nid)t erft gewaltfam hi^u*

reißen. 9Benn Sie mir beweifen wollen, baß ber

gortfd)ritt fd)äblid) ift, ober öielmefjr — wa£ ber ur*

fprünglich« Qn^alt 3I)rer ^Behauptung fear — baß ber*

felbe gar nicht felbfttätig efiftiert, fonbern nur eine $ljafe

be3 auf* unb nieberfreifenben SaufS ber 3)inge ift, fo

bringen Sie jur SBefräftigung £$f)itt Anficht iraenb eine

$atfad)e, ein (Sjperiment, ober minbeftenä einen logifdjen

®eban!enfchluß oor — aber bebienen Sie fid) nicht be£

ßeugnenö unb Schmähend Verneinung .ober Sejahung-,

Sob ober %abet fotlen ba£ 3 i e * / aoer ^3 bittet

ber Stanonftration fein.

© r a f 91. Sftit 3^nen ift (jeute nicht auSjnfommen.

Segt galten Sie gar einen Vortrag über bie ®efefce be3

(Streitend, 'unb motten einem 9ttenfd)en oorfd)reiben, wie

er feine SJteinung au^ufarechen Ijat. Seber ^at feine

eigene STrt . . . unb roenn ich mich über eine Stnfidjt

ärgere; wenn ich weiß, baß fie auf einer üerbrefjten,

überfRannten, unfinnigen unb gefährlichen Qbce beruht,

fo fudje ich nact) fräftigen SBorten, um meinem ©egner

$u geigen, was ich pon feiner Überzeugung l)alte unb um
meinem gorne £uft ju machen. 3d) brauche nicht erft

Xatfadjen, Sd)lüffe unb (Srjjerimente ooraubringen, wenn

ich oeTn rabifalen gortfchrittSgefinbel jagen Witt, baß e£

in meinen klugen au3 Strolchen unb Marren ^ufammen*

gefegt ift.

ft-arl. Sehr oerbunben. Sie .haben jefct bog Selb
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betteten, fcerr Graf, auf roelrfjeS fidj jeber 2Äeinung3*

ftreiter jurüdjie^t, toenn er feine $ernunft3n>affe me^r

bti bei &anb ljat: — bog gelb ber |>erfönlic^en SBeleibi^

.gung. ipier folge icfy ^fjnen nidt)t : Sie ftnb mein Gaft,

unb beut tjfortfcfyritt unferer Qeit ift e3 $u banfen, baft

idj fein <5d>n)ert an meiner Seite trage, toeldjeS icf) nun

«lg lefcteS entfäeibenbeä Argument au£ ber Scfjeibe $tel)en

tonnte, um mief) für $I)re Qnfulte $u rächen.

Graf Söenn Sie ba§ einen 5ortfcf>ritt nennen,

bafj heutzutage ein ©beimann ruf)ig alle Grobheiten ein*

fteeft, ftatt tvfc unfere ritterlichen Vorfahren tapfer com

Jßeber &u gießen ...

ftarl. §err — — jcf> bin bereit, Shnen mittel^

$egen ober Sßiftolc Genugtuung bafür &u bieten, baß

€ie mid) einen Marren genannt fjaben ein Schuft

J^at {ebenfalls mehr Sljance oon 3hncn oerftanben $u

Joerben, als ein logifcfjer Sa$ . . .

Graf SR. impertinenter gortfdjrittSrabifaler

!

— Stumpffinmger Sftücffch rittSfeubaler

!

— Sftotgefinnter Umfturj^ammer

!

— geftgefdjraubter SSerbummungäpfeiler

!

— ®$ ift genug . . . morgen fdjicfe icf) meine

beugen.

— Stefc ju $)ienften.

* *
*

<S3 ift fcf)on ,fo ber naturgemäße, fatale Gang öon

ber 2fteinung£oerftrieben^eit bi£ £ur Lauferei, baß fo*

jjar biefer in Gebanfen geführte Streit ganj gegen meine

vorgefaßte 2lbficht mit einem eingebilbeten 3)uelt geenbet

I>at. (Sin Sftintatur&ilb öon ber (Sntftehung ber Partei*

fämjrfe unb ber Seftenfriege. XaS faltblütige 2lu3taufcf)en

entgegengefefcter Meinungen ift faum benfbar. $ie G&*
5*
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banfenroege ber ©egner gehen foroeit auSeinanber, ba&

jeber — loenn er in ber "SHSfuffion ettoag üorgefchritten

ift — fein Ieife3 2Bort jum <Sdjrei ergeben muß, wenn

er oon bem anbern noch gehört merben loill; enblid)

bleiben in ber Entfernung nur mehr bie (Grobheiten Oer*

ftänblicr) unb ba gibt e3 feine anbere SBefrtebigung, atö

mit geballter gauft — ober, je nach Umftänben, mit

einer $rieg3erflärung — aufeinanber fjergufallen.

Eine 9ftebe fann nur bann oerfettete (Gebanfenbilber

einigermaßen jur 91nfd)auung bringen, loenn ihr Un*

unterbrod)enheit jugeficfjert ift, ttrie im $atf)eberoortrag

ober in ber ^rebigt — aber ber freie SBiberfprudj

brängt ben föebner unaufhörlich in labtirinthifche fleeben*

toege. 2Ber hätte e£ je erlebt, baß oon jmei €>treitenben

einer ben anbern $u feiner Meinung überführt fyatte?

Überjeugung ift ein gar feft unb gar langfam 2Bur§el

faffenbeS ©eirjärr)ö. SMertclftünbige SBortfolgen oermögen

roeber e£ einjufefcen, noch & ausreißen. SSHr fönnen

freilief) manche uuferer ?tnfict)ten in brei SBorten au&*

brüefen; aber e£ maren getotß nicht nur brei SBorte, bie

eine folrfje in unferem 93etoußtfein jum ßeben roeeften;

ba&u gehörte eine unberechenbare 9ttaffe oon Einbrücfen

unb (Srfenntniffen, melche fich unfern fämtlichen üorher*

gegangenen Erfenntniffen amalgamiert fyaben. 3n ber

ftatur gibt e3 feine Sprünge — unb ebenforoenig ,in

unferem (Reifte. fann fein einziger ©ebanfe barin

Eingang finben, ber fid) nid)t in einer natürlichen

^Üiatton an bie bereite oorhanbenen anfd)ließen ließe.

Um eine djinefifd) au§gefprod)ene Wahrheit — unb toenn

biefetbe noch einleud)tenb märe ~ &u unferm SBiffenS*

fd)aß 511 fügen, muffen mir erft chinefifch oerftehen. 3)iefe3

©eifpiel führt freilief) einen gar roeiten Slbftanb jnrifchen

bem ^ufjufaffenben unb ber WuffaffungSmöglichfett an;

aber ebenfo unbegreifbar, nn'e eine chinefifdje $hra ?e> ift

im« ein 3a£ in ber eigenen 'Sprache, menn er oon unferer
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(Stebanfenfette auch nur um bie Entfernung eines
QHtebes entrücft ift. äftan nimmt eine neue unb frembe

3bee nur bann in fiel) auf, roenn beren $eim in bcm

eigenen (SrfenntniSfelbe fdjon üerborgen lag unb nun,

burd) ben #nfto& öon außen, feine §ülle fprengt. Qebe

Überjeugung muß {ich auf eine öorfyergegangene Uber*

jeugung ftü^en. ^arum hören mir fo gerne bie 2lnficf)ten

berer, bie eigentlich unferer Anficht finb. 3Ba£ ioir

längft als tvafyx empfunben, baS bringen fie in neuer,

florer gorm $um SluSbrutf, unb bie eigenen <$ebanfen

Kriegen fräftiger J)eroor unb umfdjfingen unb öeT*

mehren fid).

©o null id) mir benn gan& allein — ohne einen

gegnerifd)en Unterbrecher ^erbei^ubenten ~ baS liebe

%i)ema beS gortfchrittS nod) roeiter oariieren.

$8ohin id) bluten mag, überall fer)e ich eS betätigt,

biefeS r)crrlicr)e $rinji|>. 3d) fer)e eS in meinem (harten,

roo auS ber nrilben §etberofe bie buftbelabene 9)talmaifon

entftanb; id) fet)e eS in meinen ftlaffifem, in beren

Söerfen baS erfte Sailen ber menfdjlidjen Spraye bis

$ur poetifdjen gemalt l)erangeroac§fen ift; ich fehe eS am
girmament, roo bie foSmifd>en 9tebelbünfte fid) ju Sonneu

oerbidjten. iSaS eroige SBerben ift ^ug(etct) ein emigeS

Verebeln: 3)aS ©treben nach Verbreitung, nach Ver*

fd)bnerung, nad) Veroollfommnung ift bie allen fingen

inneroolmenbe SebenSfraft. ©ehen mir benn nicht, roie

alle jene $inge, bie uns l)eute in relatioer Vollfommen*

J^eit umgeben, auf auffteigenber ßeiter baljin gelangten?

2BaS fönnte uns $u ber Annahme berechtigen, bajj irgenb

etroaS auf ber tyädjften €>m#e angelangt fei? . . . Sßir

fönnen beutlich noch bie prücfgelegten ©troffen ber

eroigen Setter fehen, foll uns baS nicht SBürge für ein

ferneres £öherftetgen fein?

Unb überall fehen mir nur, bafc ®üte, <Sd)önhett

unb Wahrheit nach Verbreitung trachten, benn biefe finb

Digitized by Google



* 70 *

bie pofitioen Attribute ber Seltroefenfjett ; bie negatioerc

@rfcf)einungen biefer Attribute — nämtter) bereit STbmefen*

heit — gemahren mir mohl auch, gerabefo mie mir

©chatten unb ginfterniS mahrnehmen, unb finb mir tur^

fidjtig ober gor Mino, fo laffen mir un§ leicht üon ber

gurdjt erfaffen, bafj 5inftern^ etma3 mtrfliche3 fei.

(Sbenfo glauben mir, bafc ba, mo SÖo^fjeit, Verfall, 3rr"

tum, SSerberben auftreten, biefe eine jwfitioe ftraft be^

fifcen, bie ben Gräften be3 gortfdjrittS entgegenmirft

;

aber mir ^aben ba eben nur jufällig ben $Micf auf jene

(Stelle $ericf)tet, mo ber momentane SWangel ber gort*

fchrittSfräfte ^errfd^t; mir bürfen jeboer) biefe ebenfomenig

leugnen, a!3 mir um Mitternacht bie (Sriftenj ber (Sonne

leugnen follen. (Sben meif ber Sortfdjrttt eine (bemalt

ift, eine emig fiegreidje unb umoiberfteljtidje (bemalt,

barum ertönen auf feinem 2Bege fo fläglidt) bie 28etyrufe

berer, bie fid) ihm miberfefcen mollten unb bie er un^

barmherzig germalmt.

(£3 gibt mohl nicfjt^ mag au§ fo öielen glücken

jufammengefe^t märe, mie bie (Segnungen be§ gort*

fd)ritte3. Um nur ein 9ttinimalbeifjriel anzuführen: (§&

flutte baä Xalglicr)t aU bie ^tearinferje erfcfjien; biefe

fcr)rie laut, aU bie SKoberateurlam^e auftrat; biefe faulte

oor Qoxn unb Verachtung beim ©inbringen be£

$etroleum3; biefeä fntrfdjte bem ®a$ entgegen — unb

le§tere£ ftemmt fidj in Verzroeiflung gegen ba§ eleftrifdt)c

£icf}t. Unb bodj mer münfdjt je£t bie Salgferge

jurücf?

$urdj tränen unb krümmer rollt ber gortfehritt

in fiterer Sttajeftät bahin — boer) nicht bie, meiere mit

ihm gehen, finb an bem Sammer fdjulb; fonbern bier

meldte ihn abmehren mollen. $tber auch il)re tränen

manbelt er an fruchtbringenben Siegen für fünftige Gmtten

unb aus ben Krümmern ihrer §ütten baut er §äufer

für ein .fommenbeS ©efdfjlecht. SBir tonnen nicht Oer«*
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langen, bafc »jene herrliche bemalt, oer mir alle unjerc

angehäuften unb angeerbten ©cfyäfce bauten, unb bie, mie

feit jeher, auet) r)eute noct) für unfere fernften 9tachfommen

tätig ift f— juglcid) aud) jebem einjelnen bon uns nur

Gegen unb SSohlrat bringe. 3)<iS ift, als mollte man
bon bem faarbelabenen unb luftfegenben <5turm begehren,

bafc er jebeS dräschen fanft umfächle unb ja feinen

SBlütenfiraucfj entblättere.

ttfcrigen3 befinbet fidt) meine Sreube an bem Jort*

fdjrttt nicht nur auf fo abftraftem €>tanbjwnft. 3ci) ge*

niejje banfbar ine taufenb Sequemltchfeiten unb 9lnnehm*

Umleiten, bie als SRefultate unabferjbar bewerteter ftultur*

unb 3nbatftriefortfdt)rtttc anict) ringS umgeben, fomie bie

berfeinerten ^reuben beS $un)V unb ÖtetfteSlebenS, bon

meldten bie (primitiben Sttenfchen auet) noct) feine 5lt)nung

haben fonnten. „(Büdlich unfere 9?ad)fommen !"
Ijeifet

eS. $ber ßlüdlicf) aud) mir, bie mir ja gleichfalls fdjon

aiernttcf) borgefd)rittene 9?ad)fommen graufamer alter

Seiten finb, in meieren unfere armen $orfar)ren in Sehnt*

r)ütten mot)nten, umbüfterten ©eifteS, rohen Sinnes, feine

r)öt)ere greube fennerob, als einen auf gctnbeSfchäbel ber*

festen ^eulenfdjlag.

Söenn je$t mein miberfpruchSluftiger ®raf mieber

etmaS bretn&ureben ptte, fo fann id) mir fetjon benfen

maS er fagen mürbe: „Sich, glauben (Sie mir/' mürbe

er mit einer gemiffen überlegenen Melancholie an*

heben, „biefe 9J2enfcf)en maren bielletdjt glüdlidjer als

mir benfen. Einfach, anfprudjStoS, ohne all bie taufenb

S&ebürfniffe, meiere uns bie leibige gibilifation gebracht

hat; in ungefünfteltem, frifchem ^aturguftanbe, ben ge*

funben, erhebenben @enüffen nachhängenb, bie baS Seben

in Rottes freier SBelt unS Utitt; ohne föänfe, ohne

3agen nach <Mb, Xitel unb Vergnügen — fur$, be*

neibenSmerte Sttenfdjen!"

„@S fynbext <Sie nichts, lieber ®raf, fich vx eine
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2öalM)öJ)le §u oerfriedjen unb ba beti oon 3Unen ge*

fc^ilbertcn ^affionen nadjjufjängen."

„$)ad ift leibet nid)t mef>r moglid). — 3d) bin oon

bem 2ufu3 ber 501 fe^r öerborbeu . .
."

,„$Berborben' ift uicfjt ba£ richtige 2Bort. Sie füllten

fagen, baft Sie mit ber $eit »oorgefdjriiten' finb — unb

ba ift tut roiflfürltdjed $ütffd)retteu ~ felbft im 28unjdje

— nt(f)t meljr möglidj. Man fann nidjt aufrtdjttg ba*

nad) begehren, ba£ SBeffere, ba£ man fennt, nirfjt fennen

gelernt 5U ^aben; bie 2öaf)r^eiten, bic man erfahren

hat, toieber 5U ignorieren; bic öerfeinerten ©efühle gegen

alte SRoheit — ober ben uns umgebenben SBo^lftanb mit

{mmitiüem Sd)mu$ &u oertaufdjen. (S£ gibt ^eute noch

SRenfdjen genug — ©Ott fei e3 geflagt — bie auf ben

unterften Stufen ber (Snttoidlung leben, unter ben SSilbeu,

ben Samoieben, ben Orientalen, ben ilalabrcfen unb

audj unter ben in (Slenb oerfommenen ^Bewohnern unferer

Stäbte. 9Iber toir fönnen fie umhrltd) nidjt beneiben,

toenn toir in ir)re übelriechenben SBofjnungen treten, loo

bie gange ftamtüc auf einem Strohlager fauert unb luo

bie fpärlid)c Ucaljrung au£ bem einigen Xroge oon bem

mit ben beuten in $emeinfd)aft lebenben Schweine mit*

gefreffen toirb; — wenn mir feljen, ioie biefe armen

fd)b>fe in Softer oerfunfen, in geiftiger ftacht befangen

finb; — nne Dtaub* unb 9)corbgier mitunter bie einzigen

23li£e finb, bie au£ biefer ^act)t aufleudjten, ober nrie

fie oft fblöber Stumpffinn gan& auf Xiere£ftufe brüeft! . .

."

„Unb ba ifpredjen Sie oon gortfdjritt/' mürbe jefct

mein ©egner iriunup^ierenb rufen, „loenn Sie felbft

geben, baß mitten in unferer oielgepriefeuen iiultur fo

öertoahrlofte SSefen leben . . . Ser stontraft 5ttnfd)en bem
(Stfanj unb bem (Slenb ift nur um fo graufamer — bie

SSerfunfenhett um fo tiefer ... bie Safter um fo Oer*

berbter . .
."

„ßntfchulbigeu Sie," unterbreche id) bie begiunenbe
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^eftamatton, „mit ,gortfcf)ritt' ift ja nicht ^ollfommen*

heil ö^^^int. 3d) ha&e nur fonftatiert, ba& ba3 in

SRebe jtefyeitbe
s
.J>rin5U> fdjon taufenbfache Sterbefferungen

geleiftet fyat, wollte aber Durchaus nitf)t fagen, bafc nidjtS

mehr &u "üerbeffern übrig fei; im ©egenteil: inbem id)

bic 3uoerficr)t auf fünftigen 5ortfcr)ritt auäfprach, fmbe

icr) bamit bie gegenmärtigen Mängel eingeräumt. (£3 ift

eben eine Eigenheit aller un£ oorliegenben (Sntroicrelunß<^

ffalen, baf* mir auf jeber Stufe berfelben 9teoräfentanten

ber öerfd)iebenen ^fyafen antreffen. So 5. SB. in ben

menfd)lid)eu Soradjen: mir tyabtn auf (£rben bie ^öd)ft*

entmidelten, literaturreidjen 3biome, unb haben bie faum

aus f)unbcrt Korten befte^enben s#egerbialefte, fo mie

— jmifdjen biefen beiben ©ftremen — taufenb oerfdjiebene

Sprachen, bie fid) auf mehr ober minber ^o^en 2lu3*

bilbungäftufen befinben. Ober, toenn mir bie SReifje ber

organifd)en Söejen als fortfchreitenbe Äette betrachten, fo

finbeu mir neben ben ^öc^ftentioidelten (Gattungen noch

^eute bie 9ttollu£fen unb Strahlentiere oertreten, unb

ber ^um Diamant roerbenbe Stoff ift audj noch a^ °l°6e

®of)le oorhanben. Unb fo fehen mir auf oerfdjiebeuen

(Srbjninftcn bie menftf)lichen gtoilifationen in allen mög*

liefen (£ntfaltung35uftänben, unb fogar in jeber frultur

felbft jinb bie Überrefte ber oon ihr burchgemachten $hafeit

erfenntlicr)."

„Sie finb ba, mein oeref>rter §err Äatl, ganj un>

aufgeforbert in bie mir oerha&te S)arminfche Xtyoxit

hineingefallen ... ich gtonbe, ber berühmte Slffenenfel

felbft h^l 9<*r nicht baran gebucht/ feine fieljre auf bie

Äultur an5umenben . .
."

„Söenn eine Ztyorit richtig ift, lieber ©raf — unb

bei folcr)en, bie fte uid)t mifjbeuten unb nid)t unge*
fannt aburteilen, gilt bie Anficht beä großen englifchen

belehrten für richtig — bann muß fie überall hinraffen.

Unfcre SBelt ift fo jufammenhängenb, fo einheitlich, bajj
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ine gleidjen ©efefce, Ine gleiten Gräfte, in allen Bingert

gleidfy nrirfen."

„9luf biefem gelbe folge idj Sfmen nidjt unb icfj

fontnte auf bie Kultur jurücf. (3d) benfe mir nämlicfy

bieSmal meinen (trafen befonberS &aljm unb Ijöflidj, ba*

mit nidjt lieber ein Qtvtitamp^ entftefje.) 3Benn icr)

3f)nen auef) angebe, baß icf> bie 3eiten ntct)t jurüd^

toünfcfje, mo unfere $orfaf)ten in Pfahlbauten tootynten,

unb too il)re fämtlicfjen (Geräte au§ einigen (Steinalten

Beftanben; fo müffen €ue mir boefj eingefteljen, baß tdj

mit 9?ed^t bie nidjt 511 meit entrüefte ^ßeriobe bebaure,

roo 3f)re unb meine Später auf ifyrcn t)errldjcn Sdjlöffern

mofjnten, in $runf unb 9ttatf)t, — im 3)ienfte ber gürjteu

unb ber grauen, — if)r Seben mit SRuljm unb TOnne

unb grömmigfeit öerfcfjönenb; umgeben bon treuen je^ent*

5al)lenben grol>nfned)ten unb $u Xobe ergebenen $afallen~

gotteäfürdjtig, tapfer, geehrt; in froher 2Beibmamt3lufr

buref) bie SSälber ftreifenb, ober für ba3 SBaterlaub

fämjjfenb, ober an ben tönigSljöfen glänjcnb . .
."

„SRitterroman:pf)rafen, lieber ©raf! (Snttoeber fie

lieben ober Raffen, leugnen ober befennen ben gortfcrjrttt

im ^ringip — bann müffen Sie audj alle beffen ftonfe*

queren lieben ober Raffen, leugnen ober befennen. Sie

fönnen nid)t biefe ober jene ^l)afe einer (Soolution ftcr)

nuäfucrjen unb für gut befinben, njenn Sie bereu Sauf

felbft in 9lbrebe [teilen ober oerbammen toollen. @nt*

roefcer e§ ßibt feinen gortfdjritt, ober follte feinen geben:

bann müßten Sie ben Urguftanb alä ben beften unb be*

recfjtigften erflären; aber tuenn Sie finben, baß unfere

SSäter beffer baran waren, aU unfere (SJroßüäter, fo

müffen Sie aud) eingefteljen, baß berfelbe Sauf ber $)inge

für unfere (Snfel nodf) 93effere§ bringen toirb. SBenn audf}

in mancher ,§inficf)t bie Sage unferer Climen eine anae*

ncfjmere unb glänjenbere mar, fo gilt ba§ f^giell für

unfere klaffe. 9lber bie SHnber jener 3e^ent5a^lenben^
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beten gebrücfte, menfcf)enunroürbige ©jiftenj in ba3 5ttaf5

öftrer aufgejagten $reuben eingeregnet ift, — biefe

mürben foum jene (Styorfje jurücrroünfchen. Unb im Über»*

Bilde einer öon bem 3eitn>ed^fcr tyeröorgebrachten SSirfung

tritt ber $or* ober Wachteil be3 einjelneu hinter bent

SRefultate ber Allgemeinheit prücf. Wlan muft fidt> bei

Beurteilung eineg ^ulturguftanbeg immer eine S&age in

bie Jpanb benfen, in melcf)e man nicht bie einzelnen

Seiben unb Jreuben ber Qnbioibuen legen mürbe, fonbern

beren (^efarntjahl. 55)ann fönnte man ben ©lücfSmert

einer (Spoche mathematifcf) feftftellen. SBenn geftern jmei

9Renfct)en litten unb einer glücflict) mar; tyutt aber jmei

glücflich finb unb einer leibet; fo fage ict), bafc tyutt

beffer ift als geftern — unb ob ict) auch fel&f* k*efc*

eine märe."

„SBeldj eble Aufopferung!" mürbe ©raf 9ft. nicht

oljne 3ft0™e bemerfen. „Steine AufopferungSluft ^ätte

ich mit biefem Sa£ noch feineSmegg benriefen. 3cf) fagte,

e3 märe beffer fo, r)abe aber nicht jugleicf) geprahlt,

bafc e3 mir liebe r märe. %a% ®ute unb baä SBeffere

geflieht, "©Ott fei %antf unb ^jinbtt feinen 2öeg in bie

Staffen, ohne fich um bie 3Sünfcr)e unb SBeftrebungen

ber einjelnen $u befümmern; benn biefe Söünfcrje finb

burch einen natürlichen unb notmenbigen ©elbfterhaltungg*

unb 6elbftgeniefcung3trieb nicht auf bie Allgemeinheit

angelegt/'

,/3>a§ finb mieber fel)r uneble Anfielen. Alle Seute

finb boch nicht immer nur auf fich fäW bebact)t — man
ift oft gerne bereit, etma§ ju leiben, um feinen Sieben

eine greube $u oerfchaffen . .
."

„©einen Sieben? AllerbingS; aber finb Diejenigen,

bie mir im ^erjen tragen, nicht auch lieber ein Steil

unfereS ©elbft? Unb fagen ©ie mir aufrichtig, befrer

<$raf, ma3 märe %f)ntn jefct unangenehmer: mit einem

Sßaar engen ©tiefein bergfteigen $u müffen, ober $u er«»
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fahren, bajj' in ^efing ein 3tctbtoierteI abgebrannt fei?

Siebenten 6ie, Wieoiel (Slenb, Hungersnot, Shieaägemefcel,

Unglücfefälle ju £anb unb au SBaffer mir tägtid) mit

unferem grüJ)ftüct^faffce au3 ben Sttorgenblättern in und

aufnehmen, wa3 und in unferer 93c^aQlicf)fcit burdjauS

nidjt ftört; wäfyrenb wir e£ als mirflid)en SSerforufj em^
finben, wenn bie ©alme oerbrannt, ober bie Butter nicfyt

frifrf) ift."

„Unb ift baä mct)t fraffer, bobenlofer (SgoiSmuS,

melier beweift, oajj alle pfyilantfyropifdjen $been Qllufion

finb?"

„*ftein, burctjauS nicr)t — e3 ift nur bie natürliche

Sßerfoeftioe ber (Smpfinbungen . .
."

„SBie foli aber ba ber gortfcfyritt jemals ju all*

gemeinem 2Bof)tftaube, ju umfaffenber 9ftenfd)enliebe

führen ?"

„Straft feines eigenen 2lnftojjeS. %\t Sntereffen

jebeS einzelnen fnüpfen f ict> in immer weiteren greifen

an bie Qntereffen ber Umgebung. Qebe Bewegung teilt

ftd) nur bem 3unädjftliegenben mit, wirft aber bis &u

ben äufeerften (Sren&en fort. ,11 se trouve que chacun va

au bien commun, eroyant aller ä ses interets partieu-

liers
4

bat fd)on Üftontaiane gefaxt.
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Uchtes Kapitel.

X>ie Dilation ber ©ebanfen. — Äampf umS fDofcin im SRetcfjc bcr ^been..

— £ie (Srblidjfcit aüeS ©eroorbenen unb ®eftf)efjenen. — 9lffe§ roirb ein*

mogtjiniert. — sJ?od) einmal 9lnii4?atali§mu§.

3d) fjabe im öorfjergeljenben Ramtel üon ftbztn unb

9lnfid)ten gefprodjen, meiere fid) eine au3 ber anbern

entmitfeln. 3>abei eröffnete ficf> mir eine sJteif)e öon s33e*

tradjtungen, bie id) bamalS unerörtert lieg, um öon

meinem £l)ema nid)t abjufommen; bie id) nun aber jum

®egenftanbe weiteren 9cad)ftnnen3 öornefjmen null. (£3

liegt ein eigener iRti^ in biefem fid) felbft refleftieren*

ben l^ebanfengrübeln : e§ ift, aU ob eine öernünfttge

Uf)r, »oäfjrenb fie barauf loögefjt, tfjren eigenen $ang
beobachtete, bie Qäfjndjen ifyrer 9täber jäfjlte unb fidj

Darüber sJied)enfd)aft geben toollte, mie bie Bewegung tr)rer

Gpiralfeber fid) allmäfjlid) bem übrigen SBerfe mit*

geteilt f)at.

„3ebe Überzeugung mufe fid) auf eine öorfyergefjenbe

Überzeugung ftüfcen." 9*ad) biefem örunbfa^e liege fid)

bie gtliation aller unferer ®ebanfen bi3 junt ©rmadjen

unfereS erften 93emufjtfein3 jurüdöerfolgen. 2öie unb

loorauS bicfe§ letztere felbft fjeröorgegangen, ziefje idt) uid)t

in ba3 gelb meiner Betrachtungen fyerein; benn btc§ be*
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finbet ficf) auf jenem ©ren$jmnfte beä burd)auä Uner*

ffärltchen, roeld)e£ in ber ®eftalt beÄ „testen GJrunbeS"

i"id^ auf allen (Gebieten unferer Sluffaffung entsteht.

O^ne alfo rueiter jurücfgreifen ju roollen, oerfejen

mir bie gtluftratton be£ obigen €>a$e3 in bie ©cfc)ul&eit.

(Sin ftinb, ba£ miliig bie Seljren feines StteifterS

in fitf> aufnimmt, $at zuerft bie Überzeugung mitgebracht,

bai ber Sfleifter ba§ föidjtige meife. 3eber <Mft — audj

ber ftnbttd)fte — ift mit einer unberoufcten, logifdjen

Äraft auSgerüftet, roetdje allen neuen <&ebanfenfola,erunajen

aU ^rüfftein bient ; uwb meiere, of)ne ficr) barüber SRedjen*

ferjaft zu geben, mit einem einzigen für roaljr an*»

genommenen €kt£ aud) alte baraiuS entfliejjenben $onfe*

quenjen pgleidt) für roaljr aufnimmt. SBenn ba3 ®inb

einmal al£ ©runbfa| empfinbet, bafc ber ße^rer irlleS

roeife, fo fliegt beraub ber jmeifellofe ©laube an alle

feine Behren f>erau§. 3>a3felbe ^)enfoerfa^ren liegt ieber

(SttaubenSgattuna, zugrunbe. "2)ie einzelnen Slrtifel be£

(£rebo brauchen nid)t mehr auf ihre f^ejielle SBertrauenS*

roürbigfeit geprüft ju roerben, roenn man einmal ben

SKittetyunft, au3 meinem fie auSftrafjlen, als föed)t<*

gläubigfeit angenommen §at.

9hm fjrielt fidt> aber aud) im Seben be3 Gtebanfen*

reicfc)e£ jener „ftjampf um£ 3)afein" ab, roeltt)er rtng£

bie SSelt erfüllt. Qeb-e Überzeugung, bie auä bem Ur*

ftamme beS erften ®runbfa^e3 ^eroorge^t, fann roieber

ein (Stamm öon neuen barauä fidj entroicfelnben Über*

Zeugungen roerben. trifft e3 fidt) nun, bafj, bie Waty
fommen be§ einen biefer ®runbfäfce mit ben ftadjfommen

be$ anbern in SBiberfpruch geraten, bann entfteljt ber

®am£f; unb ben . ftärferen, ober oielmehr ben für ifyre

Umgebung geeigneteren, bleibt ber Sieg. Qcfc) nehme

roieber als SBetfJriel ben oben angeführten gall öon bem

feinem Seljrer feftoertrauenben ftittbe. Unter ben oex*

fchiebenen, aus bem erhaltenen Unterrichte geroonnenen
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Überzeugungen — bie i^rerfeitö &u Stammfä&en neuer

Serjweigter $onfequcn§en bienen werben — befütbet fich'

SB. ber Sa£: 2 mal 2 ift 4. Qnbem bte weiteren

SRec^enfc^lüffc alle auf tiefen Sa£ jurücfjufü^ren finb,

fafrt 'berfelbe als fclbfteoibent SBur&el, unb lebt nun in

beS iSHnbeS Sinne fort, öon bem Urftamme, aus welchem

eS J&erüorgen>ad)fen (nämlich aus bem Safe: „2llleS, was

mein £eljrer fagt, ift wahr") getrennt unb unabhängig.

Um nachträglich überzeugt ju fein, ba& 2 mal 4 8 ift,

Jbraudji fict) ber redjnenbe ©eift nict)t mehr auf beS

9JkifterS Sßort &u frühen; biefer 3tt»eig ber (JrfemttniS

lebt nun auf eigenem SBoben fort, weitere Blüten treibenb.

Sieben biefem ^beenftamme fönnen mir uns mehrere

untere benfen, bereu triebe fid) in beS SdjulerS Sinn

nad) oerfchiebenen Dichtungen ausbreiten. Solange bte

.auS ben mannigfachen Stämmen auSgreifenbeu Steige

etnanber nicht treujen, fommen fie friebltd) neben ein*

Ättber fort. SBenn aber 5. SB. plö&lidj als Äonfequenj

einer ber angenommenen Behren fiel) ergibt, ba|j $wei

jnal awei fünf bebeute, bann beginnt ein unausweichlicher

Jtamtf. Wicht in allen gällen bleibt ber Sieg auf ber

Seite ber $&at)t1)tiL (SS fommt eben barauf an, welcher

x>on ,beiben Slntagomften im s2lugenblicf beS Sufammen*

.ftojjed "fefter "gewuselt unb weiter oerjwetgt war — ob

bex Jgrrtum ober bie (SrfenntniS beS Nichtigen — aber

*einS oon beiben mu| weichen.

3n ben feltenften gällen gibt fidt> ber ^enfenbe

IRechenfchaft üon ben in feinem ÖJeifte fich abftrielenbcu

iÜcetnungSeöolutionen : ein ®runbfafc oerfchlingt ben

erobern in aller Stille; eine fich fräftig fühlenbe föonfe*

quenj frifct eine wiberfprechenbe, fich nur fdjwach £ur

Steh* fefcenbe Folgerung auf; unb fo bilben ftdj Sfltu^

igeftaltungen im ftopfe, ohne bafj man fidj'S oerfieht.

55)ie geinbfehaft ber 3been herrfcht nicht nur awifchen

$Stä)xtyit unb Srrtum, fonbern auch «ur alljuhäufig
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$roifcf)en bcrt 9cacr)fommen oon jiüci irrtümlichen (^runb*

fä£en, ober #oifcr)en ben entarteten SHubern ganj richtiger

Säfce. Xoö ift ein ^Blütjen unb Xreiben, unb auet) ein

Ausarten unb $Iu3toacr)fen — ein roirreS, aber boef) ge*

fe£mä&ige§ *J$Iafcöerfcr)ieben unb Übereinanberfcf)i(f)ten —
gerabe Jo, roie in ben SBilbungen ber organifdjen SBcIt

^)ie (M)anfenfeime, bie oon aufren r)cr in unfere Seele

faden, entfalten ]\d) fraft ber ihnen inneroofmenben SBefen*

heit, aber abhängig oon ber (Sinroirfung ber fie umgeben*

ben 58crr)ältniffe. 3)ie 9totte, roclchc im organifchen Ccben

ber $obenbefchaffenheit jufommt, bie fötelt in unferem

(Reifte ber angeerbte SInlagegrunb — ba3, nm3 man an*

geborene Talente, Neigungen unb überhaupt „Reifte«*

anlagen" nennt. (SS fann roof)I feine angeborene getfttge

^äfjigfeit geben, roetcf)e nicht ba3 SRefuItat einer in

früheren Generationen gefcfje^enen ©eifteSarbeit märe;

gerabe fo roic e3 feine fruchtbare (Srbe gibt, bie ficr) nicr)t

au§ lange oor^rgefdichteten , roacr)§tumförbernben

Stojfen f)erangebilbet hätte. (Sin ftinb aus beut 8«*«*

lanfce, roelcr)e3 mit einem befonberen mimfalifrfjcn .lom*

;pofition3talent geboren mürbe, ift ebenfo unbenfbar, rote

ein ©tücfcrjen Sßoben, ba3 auf ber gnfel Spitzbergen ficr)

jur ajtoisfulrur eignen fottte.

$ie (Srbficfjfeit erfebeint mir als bie große Sßer*

rocrtungSmcthobe, mittels roelcher bie 9?atur alles ®e*

roorbene unb atte£ Gtefcr)ebene aufftapelf, unb 31t immer

höheren Kapitalien anfammclt, roa3 fcfyeinbar burcr) bie

flucht ber $e\t öerme^t roorben ift. (SS oerliert ficr)

fein 9Üom — aber e3 oerliert ficr) auch fein gebauter

(ttebanfe, feine getane Arbeit. Wtte3 roa3 ift unb alte£

roa3 geflieht roirb • einmagajiniert : bie Sonnenftrafjlen

in ben ftoblemninen, bie ©reigniffe in ben (Srbroanb*

Jungen ber <$efer) letzter. — 3&a3 jeher einzelne oon un§

511 fein, $11 benfen, ^u füllen oermag, oerbanft er bem

3£efen, ben Gebanfen, ben ©effifilen fetner fämtltcr)en %$ox*
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fahren. So mie biejenigen unter un§, meidje jarte §änbe

fyaben, eine fRei^e oon Voreltern befijjen muffen, bie

feine grobe §anbarbeit Derrichteten; fo finb bie Sftaffe*

eigenfdjaften be3 ®eifte3 unb beä ßfyarafterä ebenfalls

fcurcf} oorelterlidje Verfeinerung bebingt. $ie (Srblidjfett

ift bie treue Überlieferen aller aurücfgelegten Sßege, aller

erfämpften Siege, oller erflommenen §öl)en. Xofo unb

Untergang, bie mir ring£ um un§ malten fefyen, unb

von melden mir meinen tonnten, bag fie im Solbe be£

„9Hdji3" ifjre finftere Arbeit oerridjten, fie ftören nicf)t

ba£ ruhige 2ltem!>olen ber SBettefiftenj, nidjt ba3 immer

frafröollere ^ulfieren be3 emigen Sebent, — benn ma£

un$ alz Xob unb Untergang erfdjeint, finb blog bie

2öed)|elgeftaltungen ber fid) ftet£ miebergebärenben 3)inge,

unt bie (5rbüd)feit füljrt oon einer Spodje gur anberen,

oon einem (Gefdjledjte jum nädjften bie angefammelteu

Sd)ä&e meiter. greilid) gefdjief)t btefe Übertragung nid)t

in unoeränberter 'gorm. $ie Watut Ijat feine Spar*

faffe, in meldjer bie prücfgelegten 2Sertmün$en in gleidjer

©eftalt liegen bleiben; — ber emige 2Bed)fel — ba3 melt*

regierenbe „atteä beroegt fiel)" prägt aud) alle jene Spar*

müngen beftänbig um; fobag fie — menn auefj gteiaV

mertig — fo bod) ganj unfenntlidj mieber in Umlauf

fommen. Sßer bermag nod) im fügen Saft be3 öollge*

reiften $firfid) bie Spur ber feigen Strafen ju er*

fennen, mit 'meldjen ilm bie Sonne fügte; ja fogor nod)

bie Spuren 'jener Straelen alle, meidje bie längftoerborrten

Stämme reiften, au3 benen bie beftimmte $firfid)frudjt

in unabfefybarer Erbfolge Ijeroorgegangen ift? 3>er

fd}mcrmütige Quq, oen mir im $efidjte mancher gan$

forgiofen 9ftenfd)en 'finben, üielleid)t ift er ba3 Ergebnis

eines oor mehreren (Generationen erlebten grogen

SdjmerjeS; irgenb eine fanfte Regung, bie unfer £er&

erfüllt — bielleidjt ift fie ba3 Wadj^ittern einer Sugenb*

liebe unfere3 9ll)nen — oielleidjt ber 2lbglan& eines

» p. ©uitnet. «« S*rtften. Vi. 6
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Sögelns unferer Butter. — 35a3 ÜJHtleib, bas mir für

frentlbe^ £eib ünb Qrren füllen, e£ mag bcn Xränen

entfteigen, bie mir etnft — mir miffen nit^t mehr roarum

— oergoffen, ober au3 einer längftoergeffenen ©tunbe

&u unS ^erüberflingen, mo mir uns felbft be3 irrend

angefla<jt.

8n mandjen foldjer Singe ift bie Sftachmirfung eine

fo Deutliche unb erfenntliche, bafr auä biefer ©rfenntnte

bie gan$ richtige Annahme entföringt, unfere £anblungen

jögen gemiffe folgen uad) fid). ©inerfeitö merben foldje

folgen als natürliche Sftmfequenjen, anbrerfettS aU über-

natürliche^ Strafgericht aufgefaßt. 15)ocr) fehr pnfig ge*

flieht e3, baf$ man meint, nur „michtige" unb fogenannte

„böfe" unb „gute" §anblurogen feien öon folgen be*

gleitet, unb unbebeutembe ÖJefchehniffe gingen ftmrtoS

oorüber — mährenb in SBahrhett ausnahmslos alles auf

biefer Söelt uachmirft. 2tber mir erfaffen eben nur ba$

mit unferen groben ®eifte#merf5eugen, ma3 uns alz

tt) i et) 1 1 g erfcheint; ba£ übrige entzieht fidj unferer

SBahrnehmung
;
gerade fo mie unfer unoollftänbicjeS, un*

bemaffneteä 2luge bie Kriege im SBaffertrotfen, ober bie

(Sterne in ber 9Md)ftra&e nicht fiet)t. $a müßten mir

erft im $tefi§e oon $erftanbe£mifroffopen, fron <$eifte£*

teleffopen fein, um ba3 SBeben unb SSirfen ber 2)inge

unb ©reigniffe 5« oerfolgen, meldte „nicht michtig", b. h-

melche unferer befchränften &nfchauung§fahäte burdj

Kleinheit ober Entfernung entrüdt finb.

3)a ich oom notmenbigen 9?achmirfen ber föanb^

hingen unlb (Sreigniffe gebrochen habe, fo mufr ich wich

oermahren gegen eine fdjeinbar au£ biefen SBorten h^
t>orgehenbe gatali3ntu£theorie, bie meinen Überzeugungen

ganj unb gar miberfprtcht, unb ber ich baher überall au3

bem SSege gehe. 3d) fann nirgenbS in unferer freifen*8

ben, lebenben, mallenben unb mollenben SBelt ein fo
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ftarfeä, grablinigeä ^rinjip erfennen, tüte e3 bie $rä* <

beftinationälefjre ober ber begriff be§ Slnanfe in fid) faßt.

folgen oertjalten fiel) jum Ereignis (ob biefeä nun

eine .menfdjlidje iQanblung, ober fonft toeldjeä in ber

fiel) betoegenbe3 ®efdjel)nt3 ift) rote fic§ bie Entfaltungen

eine$ Shime3 yn biefem fetbft oerfjatten. @3 ift biefelbe

unafcfeljbare, aurücf* unb oorauSreid)enbe $ette; benn ber

jhim ift mitunter ba3 $robuft jaljltofer $orfa^ren unb

ber W)nt 5<if>Ilofer Sftacfifommen. ©benfo ift bie §anb*

lung, ba3 Ereignis felbft Sftefultat einer unberechenbaren

tReifje oorauägegangener Gsreigniffe, unb bie Urfadje oon

ftete toeitergreifertben Birfungen. 58iö je$t ift biefe 2ln*

fdjauung mit bem gataliSmuä gleiten (Schritt Ijaltenb.

(Srft in kr Sluffaffung beä Begriffes „fteim" merben mir

auSetnanber getjen. tiefer ift nicr)t eine $aj>fel, in

meidjer feine ganje *Ratf)gefcf)id)te fertig eingefcfyloffen Hegt.

Ob er tebenäfräftig fei, ba§ Ijängt oon feinen Sorfaljren

ab; — roie er aber, unb ob 1

er überhaupt leben toerbe,

ba£ fommt auf bie (Stmoirfung oon taufenb anbtxn, mit

feiner ©fiftena ficf> freugenben gaftoren an. Qd^ benfe

mir ein ^etftriel:

Dt e3 ausgebreitet ober ju Sttarft getragen toerben

folt, ba£ bringt nidjt jebe£ ($i mit einem Scf)ic!fal3brief

5ur 3&elt. $)er freie ©ntfctjlug ber §au£frau — allen*

falte burtfj toirtfct)aftIict)e llmftänbe beeinflußt — fann

firf) für bie eine ober bie anbete (Soentualität entfdjeiben,

mirb aber nidfjt burdj bie „SBeftimmung" be£ fraglichen

<5te3 unabtoenbbar ober ba^in gelungen. — Sftefymen

mir bann weiter an, ba3 Gti rotrb ju 9ttarft geführt.

(§& toar «alfo beftimmt, $ur Omelette eineö getoiffen ftxüfy*

ftücte oermenbet &u werben? ©3 fdjetni nid)t: benn unter*

Joeg3 foltert ber ftorb oon be3 @fels dürfen, toeil biefer

über einen -Stein frotyerte — ber geftern oon einem SranS*
Jwrttoagen fyerabgerotlt mar — ber jum SBau einer ©Ifen*

fcafjn über bie Straße fu^r u.
f. to. — Ob tooty fcaa
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^rojeft jener (Eifenbohn oom fiambe^ertn genehmigt

werten mußte, bamtt fid) baS <3d)icffal jenes ($ieS er*8

fülle?? 2ttand)er gütalift wirb barauf fchwören. 3lber

gleichöiel — Ifner liegt baS arme SHng im ©taube unb

wirb Weber §uf>n noch Omelette, dennoch geht fein

Xeildjen oon ihm oerloren; eS permengt ficf) mit ber

ßrte; eS affimiliert fid) mit anbern Stoffen, eS faulte

unb in feinem putrefi^terten Snnern regen fidj neuge*

boren z 3Bürmer. 5lm (Snbe würbe ber gewiffe (Stfenbahn*

bau gar triefer SBürmer wegen unternommen?? SBenig*

ftenS gibt eS fataliftifdje 9lnfd)auungen, aus melden fo!rf>

eine Annahme folgerichtig ^eroorginge. 3>aS 3neinanber*

weben aller gäben beS großen Unioerfumne&eS läßt frei*

lid) oon jeber 9D?afcf>e aus eine SBerbinbung mit allen

anteren SJlafdjen aufftnben; bod) fann man nicr)t einen

gegebenen einzelnen knoten als baS notwenbige ober

oorauSbeftimmte gentrum betrauten, ju meinem alle

übrigen gäben fonoergieren müßten.

$a ic^ nun bie BeftimmungSlehre aus meinem "Senf*

fttftem au&gefdjloffen fyabt, fo fefje ich oen Äeim nicht

als Präger feiner ganjen 9?achgefchichte an. 2ludj unfere

^anblungen, gleichfalls Steinte enblofer Äonfequenjen,

entfalten biefe nicht nur fraft ihrer Einlagen, fonbern je

nach ben auf fie einwtrfenben Umftänben. 60 fommt

e3, baß manche böfe Xat nicht bie erwartete nachteilige

Stonfequenj, unb umgefehrt, manch fruchtoerheißenbeS @r*

cigniS nicht bie Vorteile nach fid) 5ief)t, ju welchen beiber*

feitig $eranlaffung 'gegeben mar. 35ie golgen öon Seicht*

finn unb $erfd)Wenbung, 33., bringen gewöhnlich SRuin;

bie Jolge t>on reblicher Arbeit ift gewöhnlich lohnenber

Erwerb. 9tber baß bieS nid)t immer fo zutrifft, r)at Wohl

jeber Sttenfdj in feiner Seiterfahrung wahrgenommen.

(£S fommt eben alles auf bie Umftänbe an. (Sin brennen*

beS 3unohöl6d)en fortzuwerfen ift an unb für fid) feine

gar fo fdjlimme §anblung; wenn baS $ing aber &ufällig

Digitized by Google



« 85 £

in ein <ßutöerfafc fällt, bann finb bie golgen fdjlimm

genug, ^eä 'iftacfybarä §au3 böswillig an^ünben, ift

feine lobenswerte %at; aber wofern ein SHegengufc bafyer

fommt, ber bie er|ten Junten töfdjt, fo mag bie ganje

SBranclegung feine weitern üblen "Sollen nac^ fid) jiefyen.

(Sreigniffe werben ebenfogut oerwefjt wie ©amenförner.

$)te folgen berfd&tebener Slnläffe freuten fid) unterein*

anier, lenfen ficf) oon ben eingefd)lagenen #af)nen ab,

unterfingen ober 'befrtegen fidj, ober Ijeben \\6) gegenfeitig

auf — Tur^ wieber ein 93itb ber überall wattenben 2)a*

fein§fonfurren$.

Slber bei allen ©cfywantungen unb ^in^elerfMeinungen

ergibt ficf) tniä Ötefamtrefuttat bodj in ungefcf)Wäif)ter ©e*

fefcmäfcigfeit. $)a, wo mir bie £eil($en beurteilen,

werben Wir fo oft an bem (fangen irre, weil bie Seilten

untereinander nidjt gleidj finb; aber ba, Wo wir ba3

<^anje erfaffen Eönnen, werben wir immer feljen, bajj

irgenb ein unwanbelbareS ®efe& fiel) berwirfticfyt §at.

3)arum finb e3 and) nur bie großen unb bie Surdj*

fd)nitt$&at)len, bie un§ bei SBeobad&tung ber 3eiterfc^ci*

nungen 2luffd£)lufj über bereu Sauf geben fönnen. 2Bie

wir öon ben 3>urd)fdf)mtt£fummen bie fleinen 3iffern aö*

fonfcern, unb an biefe unfere Wetxad)hingen fnüpfen

wollen, fo erfdjeint überalt Unordnung unb SBiberfprudj,

wäfjrenb bte Sotalfumme nur fefte unb orbnungSflare

©ebiibe seigt.
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Heuntcs Kapitel.

gHücfblicf auf eine SBiitterfaifon in $ari3. — «ergnügungstautnel. —
Umgeftaltung ber 9cben§n>ünfcf)e. — „$lafiert$eit."

3er) unterbreche mirf). $ie ^Betrachtungen über bie

folgen unferer ^anblungen mürbe mich §u toeit — bis

in ba3 gelb ber ffloxal unb ©t^if — führen, unb bis

bafjin null ich — menigften^ für ben 2lugenblicf, mein

ettr»a3 ermübete£ 3>enforgan ntct)t entfenben. (Sin ange*

ftrengteS Verfolgen jeber 3beenfährte fte^t ja, rote bu

roeißt, mein guter (Sgo, nicht auf unferem *ßro{rramm.

3&ir haben überhaupt gar fein Programm.

3ch tvxli mir ein paar Sugenbgefchichten erjätjten.

9ttir tönt unb Hingt e3 immer noer) au3 alter 3eit

herübet unb nebelhafte ©eftalten in unficherm garben*

foiei — h)ie monbbeglän^te Opale — fdjmeben unb

roinfen, fteigen auf unb öerfcrjnnnben auf bem fdjroanfen*

ben (SrinnerungSgrunbe. ^oef) finb fie mein eigen, biefe

fchattenfpielenben SBilber, mein rechtmäßiger, unöeräußer*

licf)er 93efi£ . . . 2Idj, baß ich fie boä) in Gahmen
fönnte!

2Iber nrie fommt c<3? Sic traurigen Erinnerungen

ftimmen nicht traurig — bie fröhlichen nicht fröhlich.

£>at benn roirfltch nur bie ©mpfinbung, bie ben gegen*
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roärtigcu Sliigenblitf füllt, fubjeftioe Gewalt? — 3«, fo

ift'S. 2a roalui aneber öa£ 3toffroecf)feIgefeö. 3BaS mir

erlebten, eö ift feine£faü* oerlorcn — roenn auef) Der*

geffen — benn c3 iuirtt nod) fort, auj fülle, unberedjen*

bare Sßeife. 9lber verflüchtigt ift e£, berbrannt, serfejjr

— oon feiner 5orm ift nidjtä geblieben. 9Ba£ un§ einflj

mit Qubet füllte, ba3 fjat oieHeicfjt ben ®runb 511 unferem

je^igen Sammer gelegt, unb roa£ unä ben längft*

öerhallten SdjmerjenSfcfiret entrifr, ba£ ift oielleicht nod)

al$ SBeftanbteil in unferem heutigen ©lud enthalten.

3)te öielen Jreuben, bie ich in meiner Sugenb gefoftet,

bie jahlreidjen £eiben baneben — fie bilben alle jufammen

biefen JJonb fcon falber 93lafiertf)eit unb falber ©enuf$f*

fehnfud)t, bie mir 'innewohnen. 3ct) fomme mir jefct fo

öor, al§ märe idt> meife genug, alleä gleichmütig ju ent*

beeren, roa£ ich *einft erftreben trollte; aber augleicf} auch

fähig, mit 93erftänbni£ $u -genießen, toaä ich ctnfr un*

beachtet an mir t>orübergleiten ließ.

3d) r)abe boch tioct) lange nid)t abgefchloffen mit bem

3iifunft3hoffen . . . unb toer tjätte ba3 auch? — 3d?

btaudje i)kx nidjt ftu lügen, alfo befenne ich °ffen> ^6
ich immer noch 8um tommenben, ^um Unerwarteten,

Möglichen einen glüctefehnenben ©um lenfe, unmiltfürlich

— beinah* wie fidj bie ^flanje, folang fie lebt, jur

Gonnenfeite fehrt. $a£ ift toohl bei allen fo ber Jall.

(Sogar ber (Sremit, ber ber ganjen SBelt entfagte —
arbeitet er nicht im füllen an einer SBohnung für fid),

in einem öon ihm geglaubten §immel?

$(ber ich wollte ja ein wenig jurütf, nicht oorwärtö

fchauen. 3d) will an jene tolle Sugenbeuoche benfen, wo

id) in einem foldjen Taumel öon ©lanj unb föunft lebte,

bafc ich wirflich meinte, „Vergnügen" fei baS hö^fte 3^
ber (Sfiften5, nnb mo ich i&z ©tunbe, in ber ich

nicht „amüfierte", al$ einen Abbruch an meinem Sebent

rechte anfal).
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3dj mar bamate nadj <|3ari3 gefommen. 3dj

fannte bie gtänaenbe Stabt au3 Säugern fo gut, aU ob

ich bort gelebt tjätte. @S gibt eine gemiffe fran&dfifche

ßiteratur, bie ben ^remben mit allen tarnen ber ©trajjen,

allen Xfjeatern, ßafe3, Ztipen unb Gtemohnheiten ber

fpauütftabt befannt mad)t; fobafc jeber 9Renfch, ber jene

Literatur fennt, menn er jum erftenmal nach $ari£

fommt, biefeS enblich mieberjufehen öermeint.

3dj mußte mohl, baß idt> fner im SReidje ber Sebent

luft angelangt mar. %uxiq, von oornehmer Geburt, mit

einem Slrcbitbrief von 5meimalfmnberttaufenb Sranfen *n

ber £afcf)e, öergnügungSgiertg, fonnte ich mof)l meiner

©aifon in $ari3 mit ben Gefühlen entgegenfefycn, mit

meldten ein hungriger ©ourmanb an eine reichbefefcte

£afel tritt.

$a3 finb fcfjöne Slugenblicfe im Seben, menn man

fo aufgehäufte Schäfce, bie ber SBefi&nafmte fyarren, oor

fid) liegen fief)t. ®eblenbet fcf)lie&t man fjatb bie 9lugen

unb jogert mit bem Säulen . . .

(Stma3 $$nlicfje* emtfinbet ba3 tinb beim 2ln*

büd ber (£{)riftbefcf)erung. Unb fo mar audj mir ju

2Kute, al3 icf> an einem fjerrlicfyen §erbftmorgen in ber

tebenäftrofcenben, reidjtum^glän^enben Stobt angefommen

mar unb in meinem ®ranb*§otel5immer barüber narf)*

bacfjte, mie id) meine Söintercamjjagne einrichten mürbe.

$or allem mürbe ich ntir ein Heiner §otel im

Viertel ber eltofifdjen gelber mieten; einen Doli*

fommenen ®ar$onhau3halt einrichten, Uferte unb

SBagen anfchaffen, unb bann erft meine (Smpfehlungen

abgeben, ftöftlid)e3 planen unb Einteilen!

9ft)ch am Sage meiner 2lnfunft manbte ich m^ an

ba3 Gtefchäftäbureau Sohn Arthur, meldjeS §äufer*

mieten oermittelt. 2)a§ mar mie ein 9ttärchentraum,

biefeä herumfahren in ben Leihen ber ftattlichen, fleinen

gartenumringten *ßaläfte, oon benen einer ober ber anbere

Digitized by Google



* 89 *

mit bem äauberforuche — &mar nic^t „Sefam", fonbern

Portefeuille öffne bid)/' mich in feine mohnlich*

reichen dauern aufnehmen mürbe. Unb überall mar

mir'S, beim SBefichtigen ber Räume, als fäl)e ich ©puren

Don Spontanen "umherflattern: an ben oergotbeten Stiegen*

ramjtfn, an ben marmornen Kaminen, an ben ftrifcen*

umtuogten Betthimmeln. 5lucf> meine SRomane follten

fia> fax je£t 'abfanden. 3)ie oerfchiebenen S^eifefäle be*

Dölferte id) in ÖJebanfen mit meinen lebensfrohen,

champagnertaunigen (Säften unb ©äiftinnen; unb an ber

geheimen ©tiegentür fal) icr) bie fdjmarjoerfchleierte ®e*

ftalt einer geliebten §erjogin baoonhufchen.

9lbfeitS oon ben 9toenue be l'Qmperatrice, oon höh™
^Bäumen oerftecft, fanb id) fctjon am jmeiten $age ein

mir gan$ jmffenbeS reijenbeS §auS. @S mar urfprüng,*

Jicr) für einen (Sar^on eingerichtet gemefen unb enthielt

baher nicht bie tu ben übrigen §otelS gezeigten, für mich

a,anj überflüffigcn „appartements de madame". 3# fdjüe&e

bie klugen unb fehe noch bie im einzigen Stotfmerf ent*

Jjaltene gimmerreihe : Bibliothef, Siltarbfaal, ©tubier*

nimmer, Rauchzimmer, ©chlafgemacf), £oitettefabinett,

33abejimmer; eine salle d'armes, grofj genug, um alfi

^anjfaal ju bienen; bog ©peife§immer mit einer ^erraffe

-gegen ben (harten; baneben noch e*n Heineg, orientalifd)

eingerichtete^ (hernach, unb an biefeS ftojjenb ein Söinter*

garten. 3n menigen Sagen mar ich in Drbnung. 3>aS

&auS mar tmllftänbig eingerichtet, aber bennoch faufte

ich nvü) einige hübfdje ©emätbe, Statuetten unb fonftige

®egenftänbe, bie mich in ben glän^enben ©djaufenftern

ber löouleoarbS lochen unb fcrjmücfte bamit mein SBer*

gnüßungSneft. $enn baS Vergnügen mar meine Sofung.

Genießen mollte ich — genießen in üotten, bürftigen

3ügen. Unb ich habe auch genoffen. Qcf) haoe Deu

Secher geleert — bis jur ^eige mürbe ich Wn' tt,are

bieS nicht ein fo öerbrauctjteS 93ilb; unb menn e£ in
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meinem galle nicht richtiger märe, bie Allegorie anberö

$u fonnen unb ju fagen: 3dj ^obe au§ bem SBedjer ge*

trunfen, bi£ berfelbe meinen §änben in ftirrenten

Scherben entfiel. $enn noch elje td) jur 9?eige fam,

roar'3 mit bem ^reubentrunfe au£ für micf) — benn —
ohne SBilb — id) mar ruiniert. $te urfprünglidjen #oei*

malhuroberttaufenb granfen maren in aroei SSRonaten Oer*

fdjtounben unb anbere folgten unb ehe <ber hinter oorbet

mar, toar aucr) (bi3 auf einen fleinen unantaftbaren SReft)

mein ganjeS Vermögen bafjin.

3d) £or — id) Dreifacher £or — leidjtfinniger

SUienfcr) . . . $augenid)t3 . . . *ftarr . . . 0, ich fann mir

immerhin ein ganzes 65robt)eit§rcgifter nachrufen, ipt

mir'3 bocr), aU märe biefer (£go ;oon bamalä ein gan&

anberer 90cenfd) aU id). $enn mir toahrtyafttg fönnte

id) ein fo unfinnige§ (Gebaren nid)t pmuten. 3Benn

icr) in biefe Vergangenheit 5urücffcf)aue, fo fü^Ie id) micr)

nicrjt felbft barin, forobern fefje ba§ 2Mlb eines jungen

(aufrichtig geftanben — ntd)t übelgemachfenen) 9Kenfcr)en,

mit einem bieten $rau§foJxf (unb — o roeh — mein

<5cr)eitel lichtet fidt», mit einem fröhlidjen, ladjenben ®e=

fic^t; icr) fef>e ihn manchmal auf feinem Vollblutpferbe

im bois baherfprengen, ober Raufen ©olbeö unb 93anf*

billetten am S-pieltifd) ^intüerfert, ober im Greife toller

greunbe unb toller «Schönen felbft ber Sollfte oon allen

fein. $Cber folche SBilber pcfen mir nur bli£toeife auf

unb immer erfcheüit mir jener $erfd)toenber, jener mafc
lo3 bläbe £ump — ich braudje ihn burd)au3 nicht ju

fronen — nur als britte *ßerfon barin.

9Tber e§ roar bennoch eine fdjöne Qeit. Schabe, bafj

man nid)t3 jurücfhölten fann oon biefem Taumel, imfe

bieg alle£ fo tyurloS oerfniftert unb oerhallt ift, toie ein

aufgebranntes geuertoerf. SSarum fann ich feinen jener

ftüffe mehr auf meinen 2\pptn brennen fühlen, bie icr)

al3 $etoährung meiner in diamanten gefaxten bitten.
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erfnelt? SBorum fann id) ben Xuft 'ber feibenen gleiten

nid)t mel)r atmen, bie geXöft auf meidje 6pi$enfiffen fielen

— marum fann icr) bie raufdjenben £an§meifen nidjt

me^t f)ören, bei beren klängen icr) im mirbelnben fytuge

meine fiebernbe Sängerin an§ &er§ brücfte — marum

nicfjt ben matten Stimmlaut bernel)men, mit meldjem ber

^eige Sßurpurmunb ,je faime" fjaudtf, roäljrenb aus ben

Slugen Sßonnetränen quellen . . .

9£ein — ba3 ift alle£ auf emig öorbei. 3cr) fönnte

$l)nlicr)e3 nidjt me^r empfinben, unb mürbe nicfjt ein*

mal münfdjen, e§ $u empfinben. SJaju gehörte bie

3ugenb unb bie ganje 9ltmofpl)äre öon £uft unb Üppig*

feit, bie midj barnaB umgab. Alle 2tba,efeimtf)eiten be§

£ufu3 finb baju angetan, ba£ SSergnügen $u einem ®öjjen

&u ergeben. 5lu3 ben friftallnen ©dualen fliegt ber SBein

beraufdjenber
; amifdjen ben fajritonnierten €>eibenmänben

Hingen bie Siebeäfeufjer füfc&eflemmenber ; unter all

bicfen Söflingen oon gebüßten Wienern, 2Bagenf)änblern,

Sumelieren unb fonftigen Lieferanten fü^lt fidj ba3 Oer*

fcrjmenberifcrje fiebemannSbafetn al§ eine 9lrt ftöniglidj*

feit, bie gern oom €>elbftfutfdjierbodfe fyerafo, ober aug

ber 9lr»antfceneloge l)erau£, bie §ulbigungen ber neiben*

ben Spenge entgegennimmt.

9tein, nein, id) mollte ba£ alle§ nid)t tneljr mit*

machen. Oft fyjrt man ben <5eufeer: „2ldj fönnte tdj,

nur mieber biefe ober jene ©tunbe au$ ber Sugenb ober

ftinberjeit burcfjleben !" 9lber menn fidj biefer SBunfdj;

erfüllen ließe . . mer üon un§ mürbe fidj freiwillig

mieber auf ba§ <2d)aufelpferb fegen, ba£ einft unfer (5nt*

5ücfen mar? — Unfer jefcigeS 8$ ift fo mit feinen

gegenwärtigen Neigungen unb Abneigungen oermadjfeu,

ba&, menn man fidj audj nur einen einzigen ®emüt3*

juftanb — unb märe e§ bie 93lafiertl)eit — megjauberte,

man fdjon nierjt mefjr berfelbe märe. 9flit bem Aufheben

be£ Selbft, alfo mit bem SBerlufte ber ^bentitär, märe ber
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SSerjauberte ein „anberer" unb es märe bo(fj nic£)t fein

3tüe(f gemefen, bafc fidj ein anberer glücfltcr) füljle.

58lafiertt>ett ift fein $or§ug — roofjl bem, ber in

Boller ®enujjfäf)igfeit ftro£t. 2Sol)l bent Jüngling, bent

ba3 Seben burdj einen roftgen ©djleier leuchtet, unb nodj

monier bem ftinbe, ba3 über einen rotbärtigen 9lpfel ju

jaudj&en öermag. $lber ber Wann fann feinen Sdjriit

5urücfgef)en in jene fttittn, unb foll aucfj nidjt münfdjen

es &u tun. SBenn man einmal gelernt Ijat, irgenb ein

Vergnügen fdjal ju finben, fo ift ba3 audj ein ©erotnn:

man fann basfelbe nun nie meljr fdjmerftlidj oermiffen.

Ober fränft e3 un§ etma, bafc mir an 9Dlarfttagen feine

Sebfceltfolbaten befommen? $as Vergnügen, eine

SDlajurfa &u tanjen, fann id^ mir je£t ebenfomenig Der*

gegenmärtigen, als bie £uft, bie ein grofcf} em^jfinben

mag, menn er ftdt> in ben Schlamm oerfriedjt; unb ob*

wof)l idfy mtdf) erinnere, bajs meine erfte SÜRaprra mit

einer frönen polnifcfjen Sbelbame mid) einmal in 23er*

äücfung oerfe^te, bajj mir babti bas flirren ber eigenen

Sporen ein l^immltfcfjes ©eraffel festen, fo regt fid) bod)

je£t nie mef)r bie ©eljnfudjt in mir, auf einem ^arfett

in 50^a5urfafdE)ritt fyerumjufdjleifen, mie idj and} nidjt

oon bem SBunfdj geplagt merbe, bie Sdjlammmonnen beä

ermähnten grofcf)e£ &u teilen.

<ftein. SSenn I)eute 30^e^>r)ifto $u mir fäme — idj

ttmrbe feinen Sugenbtranf tum ifjm begehren. Qdj

wollte ni<f)t fo jnojjlidj meinen ganzen (Srfaljrungsfdjafc

öerlieren, meinem innerften Selbft entfagen unb nodj*

maU alle $orljeiten burdjmacfjen, bie meinen Sebent

meg bejeidjnet tyaben — nochmals fo maljnumfangen, fo

raftlos üergnügungsfüdEjtig, fo irrtumbelaben fein, ttrie

icf) es in meinen ^ugenbtagen mar. — greilid) Ginnte

man — menn man fdjon einen allesgemätyrenben

IDfceptyifto öorausfefci — aurf) ben Söunfdj fo formulieren,

bajj man mit Beibehaltung aller gewonnenen Sebent
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anfdjauungen in ein jugenblichereS Hilter jurücföerfefct

mürbe; man hätte jeboch bei bdefer Sluffaffung oergeffen,.

bog in folgern SBunfcfye ein fid) felbft mibertyrechenber,

mithin in nichts aufhebenber Sag enthalten ift, unb beffen

Erfüllung bafyer auch einer göttlichen ober bämonifdjen

2lllgemalt unmöglich märe. SBemt ein SMerecf öerlangen

mürbe runb 5U merben unb babei feine trier Ecfen bei*

^behalten, {0 märe ba£ etma eine är)nlid^e 3umntungr

mie bie eines gereiften 9ttanne3, ber ein Jüngling merben

mottte mit ^Beibehaltung feiner öollen ©ereiftfyett. 3)er

3auberer fönnte unter biefer Söebingung bem 3Bunfd)ftetter

l)dcf)ften^ baä äußere Slnfe^en ber Qugenb gemäßen, aber

nicr)t bereu innerfteS SSefen, benn biefeS, unb bie ihm
eigene frolje ©enufjfähiigfett, beftel)t eben au3 ber Un*

geretftheit, au£ ber angemeineu unbefriebigten Sebent

ncugier.

Sßenn man einen gelüfteten Soleier mieber ge*

fenft fehen mottte, fo mü&ie man gugleicf» aud) auf*

^ören fönnen $u miffen, ma£ bal)inttx liegt — aber eine

erfannte SBahrheit, ein ergrünbeteS (Geheimnis: ba&

gibt niemanb fo leidet tyx. 3dj fyibt ba3 in l&rtfchen

$erfucf)en bleicher Jünglinge unb ältlicfjer 3un<jfrauen

fo oft angemanbte (Gejammer um „oerlorene Slluftonen"

nie recht begreifen fönnen. $Ba§ oerbient mohl eine

^llufion beffereS, als oerloren $u merben? ES märe

traurig, menn bie Qugenb mit ber ganzen Ernüchterung;

beS reifen Hilters an baS 93anfett beS Sebent träte; aber

ebenfo traurig, menn baS gereifte Hilter um ben sßreiS

feiner gemonnenen Erfahrungen mieber in ben 3uftan^
übermunbener Torheit jurüdtreten mottte.

Überhaupt — eS gibt fein „gurüd" unb fott feinet

geben, in biefer unferer oormärtSfchreitenben SSett. Eine

grucht, bie mieber $ur SBlüte mürbe, märe ein Unbing . .

.

beffer fie fällt murmgeftodjen $u SBoben. Ein, menn
auch aerrütteteS fulturöolf, roelcheS $ur patriarchalifchen
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©ittenreinfjett umfehrte, märe eben foldj ein Unbing...

beffer eS löft ftch gänzlich auf. 2lu£ her gefallenen

$rucf)t trennt fidj oielleicht bocr) ber £ern unb tyric&t

,511 einem neuen SBanm; unb oon ber $erftorten Mtur
bleibt boct) ber befruchtete ©runb für baS SöachStum be£

neuen, r)öl)er befähigten ©cfct)tcdc)tg. — 9*ein, eS gibt

fein „3urücf", unb jeber auf biefeS SBort ge^rünbete

SBunfd) ift ein unnatürlicher. 2Ba£ ein 9Jlenfdt) erfahren,

ift nicht nur fein eigener unoeräufjerltcher ©eroinn, fon*

bern gehört auch tem ®efamtfcha£e ber allgemeinen $er*

nunft an. ©3 märe jammerfchabe, menn 9llejanber oon

§umbolbt mit öierjig Sahren etma ben gemährten S&unfcf)

gehabt fyättt, mieber ein unerfahrener oerliebter

ling 3U mcrben. 3>amit mill ich nicht fagen, ba& meine

(Erfahrungen oon foldjer 2Bicr)ttgfeit für bie 9?achmelt

mären, mie bie be£ (benannten; — aber $ur QUuftration

einer ^Behauptung bringt man immer bie grellften SBei*

ftriele oor; unb maS ich fonfe unb' mitteile, mag fidj

immerhin $u §umbolbtS Mitteilung »erhalten, mie eins

#1 hunberttaufenb, mie baS Stäubten ^um SBerg, fo be*

fteht barum boch bie ©ültigfeit be£ Vergleichs; fo ge*

hört ba£ (S>täubcr)en meiner Erfahrungen boch mffy fchon

bem allgemeinen SBorrat menfchlichen SBiffenS an.

Übrigend faffen mir einmal baS ®efpenft „klaftert*

heit" feft inS $luge unb fehen mir, ob ba£ 3)ütß fcar

fo fchrecflich ift. 3cf) glaube gar, e£ ift einfach eine

3lffeftation. Sßeil mir an einem einftigen ©jrief&eug feine

fjreube mehr tyiben, finb mir barum meniger freubefähig,

ober ift nur baä ©pieljeug, baS mir heute erfehnen, ein

anbereS gemorben? @S mirb mohl lefctereS ber ftall

fein. $6) fann in biefer Sache nicht recht juoerfichtlich

mitfpredjen; benn menn ich auch auf meine gugenbertefc

niffe als fchal ^urücfblicfe, unb mir biefelben tyutt nicht

bie geringfte ftreube machen mürben, fo fann ich m^
nicht „blafiert" nennen im iammernben Sinn beS SBortS,
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benn id) bebaute jene graben nicht. 3d) sollte fic

nid)t mieber haoeit — mir finb meine gegen*
luärttgen lieber. $ud) bin id) nid)t munfdjeSloS

;

aber ba£ ©lücf, mie id) e§ je|t geniefren mollte, hat mit

ben foanifdjen ©chlöffern meiner ^ugenbtage nichts ge*

mein, unb gubem fdjetnt mir ba3 §eutgemünfd)te beffer,

reiner, inniger, begehrenämerter. — 8ft baÄ mieter

ein (Srgebnte jener $äufd)ung3j)erf;peftioe, burd) meldje

alles ®egenmärttge alles Entfernte überragjen fdjeint?

Sttoglid), aber eS ifr fo. igdj mill mir fein einziges

„geftern" prüdjaubern, menn id) mir nur baS „heute"

nad) SBunfdj einteilen tonnte.

(Sogar menn man fid) bie Gtegenmart eines teuren

$oten aurücffefmt, fo ift baS nur ein fdjeinbareS SBer*

|e$en in bie SBergangenheit. 9£ein, — ^eute mollte

man ilm ba fyaben, — untere heutigen ^eraenSgeheimniffe

wollten mir ihm mitteilen, mit ihm oereint in baS

fommenbe „borgen" hinübergehen . . . Unb märe baS

auch wid)t taufenbmal glücflidjer, als eine SBieberholung

J>er oergangenen Sage? %fyt müßten mir ja erft recht,

rote fer)r mir ihn lieben, unb fd>melgten in feiner teuren

1ßähc >
bamalS, als mir ihn noch nicht Oerloren, ba fannten

Joir gar nicht baS gange ®lürf feines SBefifceS . . .

9Hd)t einer meiner gegenmärtigen ®enufifähigfeiten

loollte ich entfagen, um meiner ^ugenbfpä&e millen. %a$
ßntgücfen, roeld)eS ich emjjfinbe, menn eine Senbung neuer

tBüdjer unb .ßeitfchriften mir in meiner ©infamfeit ftunbe

oon ber grojjen ©ebanfenmelt brausen bringt, unb irgenb

einer jener ©ebanfen in meinem eigenen (Reifte

eine plöfcltdje §elle oerbreitet — mie ein $Ji$, ber einen

neuen ^orijont beleuchtet — biefeS entwürfen gäbe ich

nicht her für bie ®enüffe, bie ich einft am 9ftennj>lafc ge<

funben, roo mein pursang Sieger mar; ober am Saccara*

tifche, mo meine $arte gehnmal paffierte ; ober im buftigen

$ej>pichgemadj, mo mir bie £amelienfd)öne bie leid)ten
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Stege gemährte. Dtefcr ganje tolle föeigentanj, ber bie

fogenannie „jeunesse doree*
1

umaaufelt, mit feinem be*

täubenben £ärm oon flirrenben (&olbftütfen, rollenben

S&agenräbern, auSgelaffettem ®eläd)ter unb fäuflichen

Hüffen; mit feinen $li&en unb gunfen oon brennenben

Suftren, fohfgeränberten klugen unb überfchäumenberc

(£hamj>agnergtäfern; mit feinen lüften oon X^eaterga^

^ferbeftatt, £rüffelfauce, (SHaSh-auSpflanjen unb <BanbeU

holjfächem erfc^eint mir fjeute nicht einer fefunbenlangen

SefmfudjtSregung roert. — 9Hd)t büß ich ben $er^

gnügungStaumet leugnete, in ben ein foldjeS ßeben un&

ju reißen bermag, ober in pfnlofopfyifrf) fein motlenber

Verachtung biefe greuben unreell nennen mürbe, — fyabe

id) bodj felbft in biefem Strubel geatmet unb mit tturfc

lidjer SBonne geatmet; ttrie follte id) ba beffen ©eroalt,

ober beffen SBirflidjfeit beftreiten? Qdj fage nur: für

heute erfdjeint mir bieg alle3 ntd)t münfd)en£roert
;

id),

fo mie tdj je£t bin, fänbe feine greube bran. Dber toenn

aud) greube (benn fo gang unb gar griesgrämig ift man
mit fiebenunbbreifttg Qa^ren bodj nid)t), fo getoifc nicht

3mecf unb 3^e^ Sebent, unb am allermenigften ba&

3;beal be3 ®lütf3. 5lber in jenen Sagen mar mir'S, al&

ob ein $uftanb ununterbrochenen Vergnügens mein ftete&

Streben fein müffe, aU ob eS mir Aufgabe unb 93eruf

märe, mid) raftloS ju amüfieren. 2ln nict)t^ anbereä

benfenb unb Oon jener (5elbftfud)t unb Selbftüber^ebung

befangen, roetdje bie eigene ^ßerfon jum 9JUttetyunft ber

3d)ö}?fung madjt, um ben alles Übrige nur graütttert,.

lebte ic^ toaljrhaft, aU ob bie 9tolle, bie td) in meiner

SBett hielte, baS mid)ttgfte Moment beS Untöerfumä

märe unb füllte mich öon ber Pflicht burdjbrungen, biefe

Atolle fo glänjenb als nur möglich auffüllen. 2Bie

treu öoll&og id) benn auch bie tteinen Obliegenheiten

meines VerufeS, fo 5. 33. fann ich mit gerechtem Stolpe

Jagen: id) höbe nie eine Cremten: oerfäumt.
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greilicf) fyabe ich fie teuer befahlt, aber ich bin boch

nicf)t böfe, btefe Erfahrungen uno Erinnerungen gefammelt

ju ^oben. Sie bilben im Snoentarium meinet geifriaen

93efifce3 ein Heiner 3Kiorqueteriefcf)mncffäftcf)en mit allerlei

fleinen Schublaben unb (Geheimfächern, in melden bli^enbe

@belfteine unb allerliebfte elfenbeingemalte Miniatur*

porträt^ ruhen.

(S§ mar im hinter be§ %a1)tt$ 1867—68. 2»a£

$mette $aiferreid) mar in feinem oollften ®lan$e. 2Ber

hätte bamalS geahnt, melcheä Entfefcen brei ober üier

3a^re ftoäter über biefe luft* unb prachtgefüllte Stobt

hereinbrechen mürbe, meld) tocItgefcr)id)tlicr)er Sturm bie

Söäume be3 Ijtxttxen SBoulogner §ölädf)en£ brechen, bie

*ßaoillon2 be£ ftoljen $utlerienp<ilafte3 zertrümmern

follte . . . Seit ber Qeit finb freilich bie Zäunte mieber

gemachfen, bie Xrümmer mieber aufgebaut unb alle ßuft

unb bracht neu erftanben, fo baß, ber Sturm im ©runbe

genommen bod) nur ein leife£ Süftdjen mar baä

SBehen bon TOufe (Slio$ forglofem gächerfpiel! Slber

immerhin, öon allem bem, ma3 mich bort umgab, mürbe

öon biefem Qeittvetyn — ob Sturm, ob Süftchen — ba&

Reifte fpurloS meggefegt.

3Bie menige miffen, bafj e3 9£apoleon3 £iebling3plan

mar, allen europäifdjen dächten eine allgemeine 91b*

rüftung in 33orfchlog 511 bringen, benn tro& ber Kriege,

ju meldjem er öon ben Parteien gebrängt mürbe, mar

e£ ihm bod) au§ ber Seele gebrochen, ba§ berühmte

„l'empire c'est la paix
u

. $te ganje Nation ftürmte ju

bcm Jelbjug gegen Greußen. ^5)er Enthufia3mu§ mar

unbefchreiblich — SRepublifaner unb ßegitimtften ftimmten

bie 9Jcarfeillaife an; in ganj granfretch gab e3 nur

einen 9flenfd)en, ber tiefen $rieg nicht münfchte, unb

ba§ mar ber faifer. $lber er fonnte ber allgemeinen

Söemegung nid)t miberftehen. „9llfo benn," fagte er, als

». 0. euttner, ©rf gcfcrtfteti. VI 7
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er fdjmeraengeptagt burd) fein bamalä fdjon lebenSgefäljr*

lidjeä Seiben &u gelbe 50g, „nur nodj biefe eine (5am*

pagne unb bann le desarmement." ... 3a/ baö „$ann"

liegt in feines 9Kenfdjen §anb; bann ifr e£ tneijreuS

— unb fo toar'3 audj luer — ju fpät.
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geintes Kapitel.

3)er 9Ibrüftuitg§antrag be§ Slbfleorbneten 93ü&let. — 2lnfid)ten fcenrv

^omaS SBucfle'S über ben friegertfäeit ®cift. - Xie $b« bc§ SBelt*

friebenS. — Sie (Kreuel ber Sd)la<f)t.

Slbrüftung! 2113 id) biefee SBort nieberfd)rieb,

fliegen mir oielerlei ©ebanfen auf, bie mid) oft über

bie 3*a8 e be§ Sßeltfriebenä be(d)äftigt Ijaben, bte fiel) mir

J^olb unbenmfct $u einer ganzen Über^eugungSfette an*

etnanberrei^ten unb bte tdj nun als eine metner liebften

Qbeenfolgen einer genauen Xurdjfictjt unterbieten will.

<£er begriff „grieben" ift aud) eine meiner greuben,

-einer meiner ©laubenäartifel.

SBenn fiel) ba£ £id)t ber göttlichen 2öat)rt)eit in

©trafen brechen lägt, fo benfe idj mir als beffen auf*

fälligfte SRegenbogenfarben : ba3 Sd)öne, baä ©ute unb

ba3 ®lücflid)e. triebe ift eine ber 9lbfd)attungen be3

Gttüdfe. 2lutf> bie Siebe gehört in biefeS felbe gottljelle

6tral)lenbüfcf)el hinein, frteg unb §a& liegen außer*

^alb. $>iefe finb bie Schatten, bie 5tbrDefenl>eit beä

Sid)t3.

9lber toenn id) mir aud) einen ewigen grieben als

ben Brunft borftelle, bem entgegen alle Errungen*

fdjaften ber 3i°ilifa*i°n ftreben, fo gebe id) mid) bodj

nicr)t ber S^ufi™ \)in, baft, falls 9laj>oleon III. gelebt

hätte, um feinen 9$orfd)lag üorjubringen, biefer Sßor*

7*
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fdjlag Unflätig unb Stabführung gefunben hätte. 3m
,3a!)re 1879 [teilte im preufcifdjen Parlamente ber 9lb*

georbnete Söüljler einen äfjnlidjen Antrag, unb berfelbe

rourbe als eine ftinberei, aU eine träumerifdje Utopie

mit läcfjelnbem 9tcf)fel&ucfen angehört, gürjt 93i3mard

äußerte barauf: — 3)eutfdjlanb fönne am allerroenigften

ba3 Söcifpicl einer 2lbrüftung aeben, benn e3 müffe gegen

oier <5etten gront machen — unb überhaupt f)&tte

ber fchroärmerifd}e 9lntragftcller bebenfen follen, baß mir

in $eutftf)lanb unb nid^t in „SSolfenfufuf^eim" leben.

— §ätte irgenb jemanb unter ber römifdjen ober griedji*

fdjen SRepublif bie 9lbfdjaffung ber Sflaoeret angetragen;

ober märe $ur Qzit Inquisition unb ber fanatifdjen

föeligionSiampfe ©leicfjberecfjtiaung aller ftonfeffionen Oer*»

langt morben, fo mürbe man bamalS foldje Sbeen audj

für molfenfufuf3f)eimifdj erflärt fjaben.

3)ennod) haben fiel) biefe Qbeen öermtrflicrjt. ©o
mirb aud) einftenS S8üf)ler3 Eintrag burdjbringen — ba£

fann er fidj jum £rofte Jagen — bodj merben mofjl meber

er nod) feine (£nfel e3 erleben; e3 mirb bann nidjt ein*

mal als Antrag formuliert werben, fonbern fidt> au$ ber

Shaft ber 'Singe fo&ufagen oon felbft ergeben, 9?ur fo

treten bie SBanblungen ein: al£ Sftefultate beinahe un*

auffinbbarer, taufenbfad) aufgehäufter SKotioe; nid)t ober

auf bie gnitiatioe eine3, menn aud) nod) fo Aar feljen*

be£ ©eifte£, nod) burdj ben .Vtraftftreicf) eines, wenn aud)

noer) fo mächtigen 2lrme£.

gibt Stnfdjauungen, bie fo flar unb einteucfjtenb

finb, bie eine foldje Sd)ar oon 93emei3grünben mit fidjj

führen, baß man gar nidjt meiß, momit man beginnen

foll, um bereu Berechtigung ju bemonftrieren — unb ju

folgen 2lnfcf)auungen gehört bod) offenbar bie Über*

jeugung, baß ^rieben beffer ift at3 Shrieg. Qcf) benfe,

ba$ ift fo felbftrebenb, fo gemi& al£ baß (£in§ mehr ift

als 9iutl.
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9Iber gerabe biefe 9lnftdjten, bde einem Xeü ber

9ftenfdjf>eit fo Aar oorfommen, ba& ein $)emonfrrteren

berfelben beinahe unnü§ erfd)eint, fie finb eben bei bem

anbtxn Xetle ber 9Dtenfcf)f)eit in folgen 9Jliftfreibit unb

fo enbgiiltig en bloc oerurteilt, bafc bafi SeioeifeniooHen

in ber Xat unnüfc ift. @3 wirb einfadj nidjt jugefjbrt,

bie Sld^fcln gedurft unb gc(ädt)clt.

3ugeftanben nod), ber ewige triebe an ficf) fei beffer

— werben bie $trieg£anf)änger fagen, — fo ift er bod)

nicf)t möglich, nidjt benfbar: Irieg Hegt in ber ftatur,

er ift ein ewigeä <&efe$.

darauf möchte id) eiwibern: 3>a3 ift ein blofeeS

SBortntifeoerftänbni^ — ftampf ift ba£ ®efe$, nicr)t

Slrieg. S)a3 $riegfüli)ren ift nur eine ber 93etätigung3*

formen be3 großen allgemeinen $ampfe3, welcher $u

feinen «Siegen nidjt blojj bie brutale $raft öerwenbct,

unb bafyer um Sttifjoerftänbniffen oorjnbeugen beffer 2Bett*

bewerb als „ftambf" genannt werben follte. 3n ber

^onfurrenj gewinnt ba£ Überlegene, ba3 fid) ben um*

gebenben Söerljältniffen am beften 9lttpaffenbe. SSaffen

gegen SBaffen werben überall bie überlegeneren fiegen;

aber bieg gilt nict)t nur oon ben Kanonen, fonbern audj

üon ben tanttfwerfyeugen be£ ©eifteä, ber Sdpntyeit,

ber ®efd)idlid)feit, ber SBerebelung überhaupt. Unb fo

lann man fiel) ganj gut im £auf ber 3eit ben Stampf

ber fidj immer mefyr unb meljr befeftigenben Humanität

gegen bie 93arbarei oorftellen: ein allmä!jlicr)e3 s2lu3*

xotttn ber friegfü^renben Stämme burd) friebliebenbe

Nationen; ein SluSfterben be3 $öiferf)affe£ burd) Umfid)*

greifen foSmopolitifcfjer Qbeen; ein Stbneljmen ber mili*

tärifcr)en ($f)ren angeftdjtä be£ macr)fenben SRuljmeg be3

2Biffen£ unb ber fünfte; ein fid) immer enger oerbrübern*

ber SBunb ber SBeltintereffen, gegenüber ben fletnlidjen

öerfdjminbenben Sonberintereffen ; — unb auf biefe Slrt^T^J
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!onn unb wirb burd) ben gefefcmäßigen ctoigen Stampf

— ber ^rei3 be§ emigen 5rieben8 errungen merben.

*£>aß biefe 3uoeriid)t feine Sdjmärmerei ift, fein

bloßer frommer Sunfd), foubern eine auf Xatfatfyzn be*

rutyenbe Folgerung, ba3 läßt fid) burcr) ba£ Srubium ber

®efd)id)te befräftigen; fojern man biefe£ Stubium im

.ßufammenfyange mit ben übrigen Söiffenfdmften, unb

mittels ber barin üblidjen SDletfjobe — nämlicf) bie Wadjf

fudjung ber © e f e £ c — jum ©egenftanbe Dergleichen*

ber unb fd)lußfolgernber Jorfdjung mad)t. 3f* & ntög*

lief) in ber ®efd)id)te — trofc ber fretS loieberfe^renben

Kriege — ben 2Beg nicr)t ju fcf)en, ben bie 3^iltfarion

{d)reitet unb beffen 9^icr)tung $u oerfennen, meldje nach *

unoerrüdten grieben3§ielcn lenft? Qd) laffe je£t §enrty

Xt>oma3 Söudle fptedjen, meiner einer ber überjeugenb*

ften Bannerträger moberner ©cfdjidjtSfdjreibung ift; in

beffen „History of Civilization in England" td) mir niete

meiner s2lnfid)t3freuben geftärft f)abe.

„2}a3 größte Übel, rucld)c3 bie 9Jcenfd)I)eit rennt"

— jo fd)reibt ber große Genfer im öierten Kapitel feinet

SBerfeS — /,ba3, menn mir bie religiöfe Verfolgung

ausnehmen, ba3 meiftc £eiben oerurfadjt hat, ift of)ne

gtoeifel bie Sitte be* ftriegführenS. 2)aß biefe»

barbarifdje Verfahren im Sortfdjritt ber ®efeltfd)aft fort*
r

bauernb mehr außer ®ebraud) fommt, muß auch bem

flüd)tigften Sefer europäifdjer ©efdjid)te einleuchten.*)

28enn mir ein 3af)rhunbert mit bem anbern öergleichen,

merben mir finben, baß feit fet)r langer $eit Kriege

meniger pufig gemorben finb unb jefct tritt biefe 23e*

roegung fo beutiid) tyxtiox, baß big &u bem legten 9lu3*

*) Über bie oerminberte Siebe jum Kriege, bie fid) nodj meljr offen*

bort oIS bie nrirflidje SBerminberuna, ber Kriege, fielje einige intereffante

SBemerfungen oon Auguste Corate Philosophie positive IV. 488, 713.

VI. 68, 124-36, roo ber flatnpf befi müitärifäen unb inbuftieUen ©eiftefi

gut borgefteUt ift.
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fand) mir faft ökrjig Qafyre ^rieben gehabt tyiben,*)

ein guftanb ohnegleichen nicf)t nur in unferem $ater*

lanbe, fonbern in ber C^efcfiic^te jeben onbern ßanbeS,

ba£ bebeutenb genug gemefen ift, um eine Jgaujrtrolle in

ben 2Beltf)änbeln ju fielen.

$ie ftrage entfielt, welken Anteil unfer fittlidjeS

(SJefü^l gehabt tyit, um bie große SBerbefferung fytxbti?

anführen, llnb wenn mir biefe 2?rage nicfjt nadj SSor*

urteilen, fonbern nacr) ben £atfacr)en, bie un3 borliegen,

beantworten, fo merben mir fagen müffen, bafj biefeS ©e*

füfjl gor feinen Anteil baran gehabt hat. $enn fieser

mirb niemanb behaupten mollen, bafr in neuern ßeiten

irgenb meiere neue (Sntbecfungen über bie Übel be3 Krieges

gemalt morben finb. darüber ift jejjt nicr)t£ befannt,

ma3 nidjt oor oielen ^unbert Sauren befannt gemefen

märe. %afa SSerteibigung§triege gerecht unb 2lngriff3*

friege unrecht feien, finb bie betben ein5%en (Srunbfäfre

ber 9#oraliften. Unb fie maren ebenfo flar auägebrücft,

ebenfo gut oerftanben, ebenfo allgemein anerfannt im

Mittelalter, mo feine 2Bod)e ohne Ärieg mar, mie jefct,

mo ein Strieg für etma3 Seltene^ unb 5luj$erorbentlicheä

gilt, ©eitbem §at ftet) ba3 Verhalten ber 2ttenfdjen 5um
Kriege allmählich oeränbert, mäljrenb i^re 9Koralmei§^eit

über ben ftrieg biefelbe ift; unb fo liegt e3 auf ber §anb,

bajs bie oeränberte SBirfung nicht buret) bie unoeränberte

Urfache Ijerüorgebrac^t morben ift. Sooiel über ben (Sin*

flufj be£ fittlichen (Gefühls auf bie Erhöhung unferer

Abneigung gegen ben Ärieg.. SBenben mir un§ aber $ur

Qntelligenj im engem Sinne, fo finben mir, bafc jebe

SBermehrung ihrer Sätigfeit ein fernerer Schlag für ben

friegerifdjen Gteift gemefen ift. 3>en bollftänbigen äte*

mei£ im einjelnen merbe ict) faäter ausführlicher geben;

in biefer Einleitung fann ich nur einige ^eröorfte^enbe

*) fciefeö $at Budle im 3a$re 1855 gefdjrieben.
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auf ber Dberflädje bcr ©efdjidjte liegen.

©iner baöon ift feljr naheliegend, nämlid), baft jeber

mistige 3moadj3 an ftenntmffen ben ©influfj ber tntelli*

genten Haffen ocrmefjrt, inbem er bte Littel bermefjrt,

über bie fie ju gebieten Ijaben. 9?un ift ber ®egenfa£

biefer unb ber militärifcfjen klaffe offenbar; e£ ift ber

<#egenfa§ §rotfcf)en teufen unb §anbeln, jtoifdjen bem

Qnnern unb bem $uftern, anrifdjen &eioei£ unb ®eroalt,

5Joifd)en Überrebung unb förj>erfraft, ober mit einem

SBorte, §toifd)en SWenfdjen, bie oon ben Gräften be£

grieben§ unb benen, bie oon ben Gräften be3 Krieges

leben. 2Ba3 bafjer ber einen klaffe nü&lid) ift, ift offen*

bar ungünftig für bie anbere. Unter fonft gleiten Um*

ftönben mujj fidj bie Neigung &um Kriege öerminbern,

tote fid) bie intetteftuetten ©noerbungen eines SBolfeS Oer*

mehren, unb roenn feine intetteftuetten Sd)äjje fef)r gering

finb, ttrirb feine Neigung ^um Kriege fefjr grofc fein. Qu
ööllig barbartfdjen Sänbern gibt e£ feine intetteftuetten

(Srroerbungen, ber öeift ift eine teere, bürre Söüfte, unb

fo bleibt nidjtS übrig aU Stätigfeit Ttad) aujjen,*) J>erfön*

lieber 2Rut ift ba§ einzige «erbienft. 3)ie2 ift bie reine

3öilbr)eit unb e3 ift bie Stufe menfd)lid)er (Sntnricflung,

auf melier friegerifdjer SCRut am työd)ften geachtet unb

Krieger am meiften geehrt roerben.

SSon biefer furdjtbaren (Srniebrigung bis &u ber

&öl)e ber äüntifation füf)rt eine lange Stufenleiter; auf

jeber Stufe öerliert bie ffladjt ber ®etoalt etn>a£, unb

geminnt bie Wtadjt be3 ®ebanfen3 etroaä. Sangfam, eine

*) 3n einigen mafebonifd)en Stammen würbe ber SRann, ber nie

einen freinb erlegt, buref) ein erniebrigenbeö 9ÄaI oejeidjnet. Unter ben

3)na!§ auf 93orneo fann ein SRann ntd^t heiraten, beoor er nic^t eineS

9Renfd)en fcaupt gebracht Ijat; unb roenn er mehrere fjat, fo fann man

Ujn an feiner [folgen unb (joljen Haltung ernennen, benn bie§ ift fein

Slbelöpatent.
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nad) ber anbern ergeben Jid> bde intelleftuellen unb frieb*

liefen klaffen; $uerft roerben fie oon ben Kriegern tief

*>eracr)tet; bennod) faffen fie allmätjlid) SBoöen, nehmen

$u an 3a()l unb 9ttact)t, unb fcf)tt?ädjen bei jebem 3U*

macr)3, ben fie erhalten, ben alten frtegerifdjen Gteift, in

i>em fiel) früher alle anbern 9üct)tungen verloren Ratten.

&anbel, SBerfe^r, 9ftanufafturen, Öefe^e, mfclomatie,

Siteratur, 2Biffenfd)aft, ^fyilofojrfue — atteS bieS mar

urftrünglid) unbefannt unb munbe bann $u einer be*

fonberen Aufgabe für eine befombere klaffe. Dbgleid)

ofjnc 3^^if^ einige biefer klaffen meniger frtcblicr) finb,

aU bie anberen, fo finb bodj felbft bie weniger frieblidjen

bieS natürltdj mef)r, als SKenfdjen, bie nur mit bem Kriege

$u tun Ijaben unb bie in jebem neuen Kriege bie 9flög*

ltdjfett perfönlidjer Slu^eidjnung erbliden, üon ber fie

int ^rieben gän$licr) au£gefd)loffen finb."

3nt wetteren Verlaufe biefer Erörterung bringt

nun SBucfle brei Jpauptgrünbe oor, melcrje feiner SDleinung

nad) in ber angedeuteten 93emegung befdjleunigenb mit*

gcroirft ^aben. 9iämlicrj:

1. 55)te ©rfinbung be3 €kr)ief}j>ulöer3, an fidj $mar

eine friegerifetje, aber bie Qntereffen be3 ^rieben^

förbernbe, ba burd) bie SBilbung einer fteljenben $lrmee

t)ie 9lnaaf)l ber $erfonen öerringert mürbe, benen bie

Ausbeute be§ Krieges oblag.

2. 3)ie Gmrbecfungen, meldte buret) bie politifdje

öfonomie gemacht morben finb, inbem bie ^anbcläeifer*

fud)t, welche früher eine ber Ijeröorftedjenbften Urfad)en

i>e3 Sfriegeä mar, uad>gelaffen fyat, bie Nationen gegen*

einanber aufzubringen, ba burdj bie Sefjren ber oben*

genannten, leiber nod) nid)t genua, gefdjä&ten 2Biffenfd)aft,

ba3 roafyre Söefen be3 SSölferreidjtumS erläutert roorben

ift, unb feftgeftellt, bafe ba3 SBofyt einer Nation burcfjauä

nidjt burd) ba$ SBelje einer anbern bebingt fei unb ba%
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bie #ebung be3 eigenen §anbel£ nicht au3 ber Weber*

brüefung be3 yiacfybaxfyanbete fyer&orgetyt.

3. 3>ie 9lnwenbung be3 Kampfes &u Sfteife* unb $er*

fehrägmeefen. %uxdt) biefe würbe bie unwiffenbe SSer*

atf)tung jerftb'rt, melrfje ein SBolf fo geneigt ift, gegen,

ein anbetet $u nähern — welche aber fchwinben muß,

fobalb buret) ben erleichterten Skrfehr bie SBölfer (Megen*

heit ^aben, einanber näher fennen $u lernen.

„3)enn oon allen Urfachen be£ $8ölferhaffe3," fagt

SBucflc in be^ug auf ba$ eingeführte, „ift Unwiffenheit

bie mäcf)ttgfte. SBenn ber 5Serfet)r zunimmt, nimmt bie

Unwiffenheit ab unb fo oerminbert fidt) ber §aß.

ift ber wahre SBunb ber Siebe unb wiegt alle Sellen,

bie Hftoraliften unb Geologen geben fönnen, ohne ben

geringften ©inbruef auf bie SDßenfchen jur SSerminberung;

ber Kriege hervorzubringen. s2tber ohne bie geringfte

Übertreibung fann man behaupten, baß jebe neue ©ifen*

bahn, bie angelegt wirb; baß jeber neue Dampfer, ber

über ben ftanal fährt, weitere (Garantien für bie $x*

Gattung be3 grieben£ finb, welcher ba3 ©lücf unb bie

Sntereffen ber gebilbeten Nationen miteinanber Oer*

binbet."

SBucfle ift fein Träumer. 2Ba3 er anbricht, finb

nicht fromme SBünfche, noch intyirierte ^rophejeihungeu,

fonbern ba3 $echnung3ergebnt3 mathematiftf) aneinanbex

gereihter Satfachen. (5g
h.
a* feiten einen fleißigeren, g,e*

miffenhafteren Genfer gegeben, als biefen. @r fucht aug

ber Sftaffe ber oorhanbenen Erfahrungen feinen Stoff

heroor unb er}>erimentiert bamit fopfagen öor ben klugen

feinet £efer3, wie ein ^ßr)t;fifer im SBortragäfaat. ©in

folcher ruft auch n^ m fy Sttoraliftenbrautf) au3: „Stet),,

SBafferftoffgaS mit Sauerftoff oerbunben follte Gaffer

geben — auch Ml nach glaubwürbigen Srabitionen bie&

fich fchon zugetragen fyabtn • • • hoffen wir unb beten

wir, baß e3 wieber fo gefdjehen mäge!" fonbern er zeigt
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einfach, ba& bie3 „mie Sie ^ier feljen, meine Sperren/'

unfehlbar fo antrifft.

50er Sri^H ift ein 3uflanib, meldjer aus bem Jort*

gange ber Kultur notroenbtg fid) ergeben muft. 3tt>ar

finb wir noch lange nicht an biefem fünfte angelangt

unb ba!)er ber ejperimentale SBemetö etmaS erfdjmert.

Slber fobalb ber 93emei3 für eine eingefchlagene 9ttd)tung

gefunben ift, fo ift bamit and) fdjon ber Stetyunft an*

gegeben, benn mir müffen bod) ba3 ©efejj anerfennen,

nad) meldjem eine fid) oormärtS bemegeube Strömung

nicht leidt)t innehalten unb nocf) weniger umfefyren fann.

dafj fid) ber $rieg3geift im Saufe ber gahrtumberte fort*

mährenb öerminbert tyat, ift eine ^iftorifc^e $atfadje,

bafc eine fortmährenbe SSerminberung enblid) p in«*

finitejimaten SBrudj teilen, bie mir mit 9MI auäbrücfen,

führen mirb, ift eine mathematifche ©emifcheit.

It i8 a safe world.

STBcr bie Shtlturformationen fd)id)ten fid) mit ber*

felben erhabenen unb unermüblidjen ßangfamfett, mit

melier fich bie Gebirge burd) febimentäre Ablagerungen

au3 ben SSaffern ergeben. Qum geologifdjen Stubium

genügt fein 9llpenf}?a$iergang unb jur Beurteilung ge*

fd)tcr)tlid)er ®efefce genügt fein durchblättern &eit*

genöffifdjer $arlament3bcrid)te. die ^atur arbeitet in

großen QüQtn unb babei mit fo fleinen SSerfyeugcn, baß

mir, um ihre Arbeiten ju erfennen, ganj oon ben Sftaum*

unb Qeitüerhältniffen abfehen müffen, bie für unfern

9$irhmg£frei£ mafjgebenb finb. die unenblich fleinen

llrfad)en entziehen fid) unfern groben Sinnen, unb bie

unenblich gro&en Söirfungen liegen außerhalb unferer

furjen Erfahrungen. 2Bir f)abtn erft lernen müffen,

unfer (befiehl burch Qnftrumente ju fdjärfen, bis mir

entbeefen fonnten, au3 meldten mifroffojrifdjen SBeftanb«*

teilen bie SRtefenbauten ber Erbe aufgeführt, unb um bie

SRiefenbauten jener 9lnhäufung£merfe $u beurteilen, höben
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n>ir oon ber Spanne unferer perfönlichen ©rfahrungSaeit

abfegen müffen unb geborte (Sporen $itfe nehmen,

bie nach Sahrmitlionen wählen, ©benfo müffen wir auch

— unb b«§ ift ber (Steift ber modernen ®efchid)t£forfchung

— trachten, bie geifiigmifroffopifchen ftattoxen aufju*

finben, weldje in ihren unaäfjlbaren Anhäufungen fultur*

i)iftorifd)e äuftönbe bilben, unb möglichft gro&e @pod)en

in£ Auge faffen, wenn mir ben Sauf ber 9ftenfd)engefdjid)te

betrachten wollen.

Auf bie Srage angewendet, bie mich gegenwärtig«

befdjäftigt (ba3 ^rin^ip be3 griebenö nämlich — Ab*

fdjweifungen mürben mich ju weit führen) finbet bie

Xtyoxk ber unenblidj fleinen ^aftoren auch ^re

ftätigung. Xem unbewaffneten geiftigen Auge müfjte e3

nämlich fdjeinen, als ob ber ®eift be§ griebenä ju feiner

Kräftigung unb Verbreitung biejcnigen ^ßrinjiipien unb

(Gefühle gebraudjte, welche feine SSefenheit fennjetdjnen,

nämlich 2Renfdjenliebe, Gtered)rigfett, Sanftmut, 9ttitleib

unb bergt., aber bie Erfahrung ^eigt, bafi ganj anbere,

mit ben Sntereffen be§ griebenä fcheütbar unjufammen*

hängenbe 9ftotiöe — wie ba£ oon SBudle angeführte SBei*

fpiel öon ber ©nrbecfung be3 Sd)tefipulöer3 — biefe

Qntereffen gerabc am meiften förbem. So fteht auch

5u hoffen, baß einft bie (Srfinbung oon immer gewaltigeren

3erftörunggmafchinen, weldje enblict) imftanbe wären,

mittel^ eine3 — wa3 weift ich ~ eleftrobtynamifchen ober

magnetifdjejplofibten Apparate gan^e Armeen auf einmal

ju üernid)ten, baburd) bie gan^e Strategif aufheben unb

ba3 Äriegführen überhaupt jur Unmöglidjfeit machen

werbe.

S)a£ Sufammenwirfen unb ba£ ^ebeneinanberwirfen

tum unzähligen SDlotiöen bringt ein äftefultat tyxt>ot.

JJaftt man le£tere§ allein ins Auge, in feiner ©efamt*

geftalt unb in feinen berfdjiebcnen Afpeften, fo entgehen

einem babei bie unfdjeinbaren SBeftanbteile, au3 welchen
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e3 jirf) aufammengeftellt fyat. Allgemeiner 5r^cn a^
fertiget ^Rcfuhat würbe allerbtngS Sanftmut, TOtteib,

®cred)tigfeit unb sJftenfd)enliebe als djarafterifrifdje 3üge
aujtoeifen; aber bieje toären nid)t ba§ Material getoefen,

au3 roeldjem ber oollenbete 93öu fid) aufgcrirfjtet fyätte.

3>ie geiftige (£!)emie, bereit Slufg/tbe e3 ttmre, bie-

geiterfdjeinungen ju analtyfieren unb bie geiftigen ©runb*

ftoffe in ifjren $ermifd)ungen ju erfennen, nimmt nocfy

feinen $la£ unter ben eraften 2Biffenfdjaften ein. ^5ie

9fteffung3* unb SBägnnti^inftrumente für foldje ©rperi*

mente finb nod) nicf)t erfunben, ober toentgftenä ntctjt

genug oerfeinert. 3>iefe Snftrumente mären allenfalls

ftrenglo<jifcr)er Sdjarffinn einerfeitö unb umfaffenbrä

ftatiftif(jt)c^ $ergleid)£oerfal)ren anbrerfeitä. ©inftroeilen

ift ba§ tftnalnfieren ber ®efd)id)t£* unb $ulturerfd)ei*

nungen, ber feelifdjen unb gefellfdfyaftlidjen S 11^11** no(fy

nidjt im Srfjnxtnge. Sobölfr ein Genfer ben $erfud>

magt, an bie pfttd)ifdjen Probleme btefelbe TOet^obe an*

jMoenben, bie in natumnffenfdjaftlidjen 3toeigen 8U f°

flaren ©rgebniffen geführt f>at, fo ergebt fid) im Sager

ber fid) „Sfcealiften" SBenennembeu ein entrüfteter Klageruf

gegen foldjeg „materielle", „profatfdje", „pebanttfcf)e" unb

„fefcerifdje" (Singreifen in ifjr abgefonberteö bebtet. Sie

öerfjarren babei, innerhalb ber fid) felbft gezogenen

^renjen alle ibeellcn ©rfdjeimingen nicr)t in ©rtuägung

ifjrer SBeftanbteile, fonbern in anbetraft iljrer ©efamt*

pljttfiognomie £u erflären. So jum SBeifptel, menn ber

<$etft be§ grieoenä — getoiß. eine ibeelle (Srfdjeinung —
ol)ne S^ücfftd^t auf bie üielfältigen, oft $ur JJriebenSibee

in SBiberforud) ftefyenben ftoffltdjen (Sintoirfungen, blofe

burd) bie geiftigen 9tterfmalc ber Siebe, Jugenb, sJD?ilbe

u. f. to. erläutert toürbe. Sollte man behaupten, bafr

bie Verbreitung biefer ßigenfdjaften einft ben SSeltfrieben

^uftanbe bringen tonne, fo roäre ba3 ebenfo, al£ tvütbt

man lehren, ba& bie ®ebirg§Tetten fidj au£ §öfjen, Steil-.
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Reiten, (Gipfeln intb Xäictn fyeranbilben.
s2ßolfenragenbe

^letfrfjer finb ein Slfpeft ber 2lfyen — ober gebilbet

ijaben fie fid) au3 9tteere£fd)lamm, nid)t au£ eifigen §ö^en.

Unb fo mirb fid) ber Jyneben bilben au£ fid) überbtetenben

4&efd)ü$en, au£ neuangelegten Straften, aus aufblüljenben

SJftbrifen, au£ (Sifen*, Petroleum* unb SEofylenminen unb

md)t au3 5ttenfd)enliebe. — 28äre benn fonft unter allen

5it)tlifierten Golfern ba3 Sfbeal SBütjlexö unb feiner ©e*

jinnungSgenoffen — $u melrfjen idj mid) gern befenne

— nirfjt fdjon längft erreicht, toenn 9ttenfd)Iid)feü, ®e*

redjtigfeit unb grieblidjfeit genügte, e3 ^u oertoirflidjen?

1©ie oiele gibt e3 noer) unter un£, bie an ben Waffen*

morben ber Kriege einen Qtefallen finben? ®enrijj feinen.

Selbft bie getbtyerren nidjt, felbft bie dürften nidjt —
meldte fidj $mat an ben Solgen ber Siege, aber gehnft

nidjt an ben Kreueln ber <5djlad)ten freuen. SBenn fie

5u gelbe jie^en, fo füllen fie fidj oon ben Umftänben

gebrängt, als ^olljie^er fdjloerer ^fHdjten, aber nict)t

aU fampfe£frof)e, feinbe3f)äjjerfüHte 9ftenfdjentdter.

greilidj fann mitunter perfönlidje 2lu33eidjnuttg£*

fud)t — biefer natürliche, jebem SSerufSmenfdjen inne*

loolmenbe Srieb — bie ®efür)Ie ber Abneigung gegen

ben Shieg erftirfen unb fogar eine geroiffe greube an

ben ftrategifdjen fünften fyeroorrufen. S3ei manchen —
roie bei einem Napoleon I. fann oie 9ftuf)m= unb §errfdj*

fuct)t eine fo getoaltige fein, bafe ba3 ©lenb oon SMIioneu

SKenfdjen nur mie eine Unje roiegt in ber SBagfdjale

ber eigenen ^egterben. @r mar e£ audj, Napoleon,

melier jagen fonnte, aU er bie oon 93ertf)ier überreizte

flonffrtptionölifte burdjfaf): J'ai donc dix raille hommes
A depeneer par mois. (Sine 9luß(age, n>eld)e an bie 5Borte

©boWpeareö in §etnrid) IV. mafuit: These words will

-coßt ten thousand livea to-day.
w

3eber einzelne 2ttenfdj, fei er nun Solbat ober

Bürger, ber feine <ßflid)t tut, oerbient bie 2ld)tung feiner
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ÜDtitmenfdjen in bem Qkabe, als er eben biefer *ßflidjt

itacfjfommt, oerbtent aucfy bie 93enntnberung, bie feinen

Erfolgen in bem ifnn angennefenen SBirfungSfretfe gesollt

.ttnrb. ^aß überhaupt nod) Stiege geführt roerben, tft

ein bebauerlidfjer Reft aus barblarifdjen 8eiten; ober bo

bieS einmal ber ftall ift, fo fönnte aucf) ber friebüebenbfte

Sftenfdfj, id) toette, §err öon $üfjler fetber, unb mir olle

baneben, nict)t ®ef)rt madjen, ttrenn hrir in ber fronte

eine§ fefhtngSftürmenben Regimentes ftünben. $)ie ©itten,

©efefce, ^nftitutionen finb alte, arbeitende Riefen*

mafdjinen, in beren Räbertoerfen mir uniuiberjteljltcf) Oer*

fangen finb, unb unfer perfönlidjeS §anbeln fann nur

üon unferem $erljältmS $u bem unS unmittelbar be*

rüljrenben 9Kafd)inenteil beftmtmt roerben, nidjt aber öon

unferer moralifdjen ^Beurteilung beS ®efamttoerfeS. $lm

allerroenigften fönnen roir burd) 2Btberftanb, burdj Rütteln

an bem unS na^eliegenben Rabe baS ganje SBerf Oer*

nidjien; — baS Rab toirb unS einfarf) ^ermahnen unb

breljt fid) ungelunbert fort.

3)ie oerfd)iebenen Äußerungen, bie feit neuefter ßeit

aegen ben Slrteg laut roerben, finb rootyt bejeugenbe,

nicfyt aber lenfenbe Momente ber griebenSberoegung. 93iel*

leicfjt fönnen fie im geringen Sttajje aucf) einen SBeitraigj

bilben ju bem allgemeinen SSemidjtungSprojeffe, ber bie

große Sfrieg.Smafcf)ine fcinft ^erfrören foll, aber eine auS

fo Dielen Elementen aufammengefefcte, burd) folange Qeit

befteljenbe, allgemein oeraroeigte Qnftitution fann nur

burdf) eben fooiele 3erfe6un8^ !S unö UnterminierungS*

elemente, meldte fidt) ebenforoeit oerjuieigen unb ebenfo

langfam roirfen, &um gälte gebracht roerben. S)ie ßang*

famfeit beS SBadjStumS unb beS Verfalls ift an fo fefte

<5*efefce gebunben, baß alle unfere aeitltdjen SBefdfjleuni*

gungSeingriffe erfolglos baran fdjeitern muffen. Unfere

$anblungen unb Sorte fyaben nur bie föraft oon ©amen*
lörnern: iaufenbe barunter roerben ganj oerroeljt, manage
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nmcfyern mit ungeheurer Vermehrungäßemalt weiter —
aber immer ift e3 nur bie 3 e i * > meiere bie (Entfaltung

ber etnaelnen Sieime beroerfftelligen fann.

Unb mir fönnen e3 allenthalben feimen fefyen, ba3

holbe grieben£prin$ip. Unter $icfelf>auben felbft treiben

bie fleinen Sprößlinge tjeroor; in ber Sorpebcfabrif be£

9ttr. SBr)iter)cab blür)t e3 in 5orm oon ftunftinbufhie,

meldte ja eine feiner nnd)tigften Varietäten ift. (5& ranft

an ber $)id)tcrleier empor, — benn roährenb fonft bie

Farben jumeift Sdjlad)tenlieber, geharntfehte Sonette

unb bergl. fangen, beginnen unfere mobernen Sßoeten

Klagerufe über bie gammer be3 Krieges unb begeifterte£

£ob auf SDlenfdjenliebe anjufttmmen. 2Bill 2Batfon, ber

amerifanifd)e „3ufunft3bid)ter", fd)ilbcrt mit fold) rühren*

ben 3ügen ba3 @lenb ber friegeT; ein mobemer
italtenifa)er $oet befingt fo glühenb J! trionfo della pace;

immer matter unb in alternben gloäfeln reimen bie

friegerifdjen Sänger; immer berebter unb flammenber

fingen bie jungen 3ricben£bichter. 9lud) biefe3 %äi)lt ju

ben $ti<fytn 3eü, meiere bie SBemegung ber ®eifter

nad) ber 9?id)tung be3 SBeltfriebcnS jugleid) bezeugen unb

befd)leunigen. ($3 märe eine lohnenbe, fdjöne Aufgabe,

eine Anthologie 3ufammen§uftellen oon all ben in unferen

^ichtermerfen jerftreuten ftriebenäftrophen. @§ gibt fo

oiele gefammelte Sdjlachtenoerfe, fooiel aufeinanber ge*

häufte „Siegegbanner, Ahnenfchroerter ,
§elbentobe,

^ulberroolfen, blutige Morgenröten, gehütete ®ren^
marfen, geinbeSlctchen, Xrommelroirbel, tapfere, fühne,

fampfeäfrohe, trujjigbiebere 93rüberfrf)aren, treue Schlad^

roffe, auf geftung^innen aufgepflanzte Siegesfahnen,

triumphierenbe 3)oppelaare" unb fonftige SRequifiten ber

alten SBataillenfomöbie — baß e3 auch einmal nicht

fchaben fönnte, bie Stimmen $u fammeln, meldje bie

hinter jenen Xheaterbeforationen oerftedten Kreuel oon

Öafc unb %ob unb <J$eft unb Versroeiflung auflagen unb
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bte leud)tenben ®ebilbe beä füfjen grtebenä befingen. So
vereint mürben biefe Siebet in einen fräftigen 9ttforb

äufamntenflingen, meldjer ba3 (SintracfjtSeöangelium, baä

unfere 2)idjter aljnen, in roeite fernen i)inau$ toerfünben

follte.

Unter folgen <$ebid)ten ift mir aud) fotgenbeä —
öon £fyeobore be Söantoille — aufgefallen unb im Qte*

bärfjtniS geblieben. (5:3 liegt ein fo fdjöner tiefgeiftiger

<3tnn barin. 2>er $>id)ter er&äf>it in ben erfien <5tro#>en,

nrie er einft an einem fonnigglänjenben borgen auf

einem gemefenen <5d)Iadjtfetbe einen Keinen 93o#eI be*

obadjtete, ber ftdj am SRanbe einer geplagten (Granate

fefcte unb barau3 fröljlidj ba3 angefammelte SRegenmaffer

tranf. ,,2Icf), icf) öerftetye," ruft ber öon biefer 3$ene

ergöfcte 93efd)auer unb fär)xt alfo fort:

Je coroprends enflD, 0 prairie.

Bous ton beau ciel serein

Ceux qui fönt la rouge tuerie

Ne fauront pas falte pour rien.

Je disais parfois, je l'avoue.

Pensant ä ce qui nous est eher,

A quoi sert ce canon qui troue

Toutes ces murailles de chair?

A quoi bon tant de meurtrissures,

Et sou8 la mitraille de fen,

Toutes ces lövres des biessures

Que Ton entend crier vers Dieu?

Guerre, il faut que tu me reveles,

Pourquoi tes couraiers en cbemin

Foulent des debris de cervelles

Oü vivait le genie humain.

Oui, je parlai ainsi, poete,

Ayant en souverain m6pris

La bataille, sinistre f6te

Mais a present, j'ai tout conipris:

». o. euttner, «ef. Stiften. VI. 8
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Non, co hidenx raassacre, oü ['nomine

Egorge l'homme sans remords,

N'etait pas inutile, en somrae,

Puisque les amas des corps raorte.

Tant de depouilles meprisees,

Ces pales cadavres cloues,

A terre, ces tötes brisees,

Tons ses affreux ventres ouverts,

Abouti88ent ä quelquechose,

Car, s'eveillant, ö mes arais

Bous le regard de Taube rose

Ce champs plein de morts endormts,

Ce iharnier de denil et de gloire,

Au souffle pestilentiel,

A la flu sert ä faire boire

ün tout petit oiseau du ciel.

3<t . . . baju nwr e£ gut, ba£ gan^e ©djlädjterfefh

bafa ein fleiner $ogel au£ ber Bombe trinfen tonnte.

2Jcit biefem ftontrafte brüeft ber frte03t>eracJ>tenbe *ßoet

fo treffenb baö 9Kifctoerl)ältni3 au3, toeldjeä anrifdjen ben

Opfern unb ben föefultaten ber Kriege beftefjr. greilidj

tji baö fröfylicfje SBögeldfjen nur eine Qflluftration beä

bict)terifcr)en <&ebanfen3. 5lber roaljrfyaft audj bie et*

rungenen Drben3bänber, bie SiegeSbertcfjte, bie eroberten

$robinden, finb nur ein geringer (Srfafc für ba3' »er*

goffene §erablut, für bie Ijufeertretenen <Srf)äbel, für alt

bie SBernidjtung unb 3erftörwtg. Unb toenn audj bie

(SHtelfeit, ber 9tufyme£taumel, bie eine ber friegfüljren*

ben Parteien $u tröften oerntag — tva$ bleibt öfter für

bie anbere, bie bei gleichen Opfern, gleiten 6d£)mer$en

audj nodj bie Demütigung ba&ontragen mujj; nm$

bleibt iljr anbereS übrig aU ber Sroft be3 9tad)efcf)tttfren3 ?

Die ®efül)le, toelcfje beibe Gegner beim Anritt be$

Kampfes befeelen, müffen ftcf> nadj (£ntfd)eibung beäfelben
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Äujt macfjen — luer in Sriumpfj, unb bort in §afc.

^5kintit ift bann glücftid) ein <5ame $u einem nädjften

Kriege geftreut. $)te (Erinnerung oon 1870—71 toäre

an fidj genügenb, bie granaofen $u einem gelb$ug gegen

^eutfd)lanb 511 begeiftern. $er §a6, ber §totfcl)en §mei

gebilbeten Lotionen ein Unbing ift, roirb burd) bie ftriegS*

ereigniffe erft berechtigt. oerfteljt fidj bon felbfr, baß.

alles übermütige ©iegeSpraljlen, alle 3lu§brüde ber @e*

ringfd)ä£ung, alle Verleumbungen unb bergl., bie ju

ftrieg^eiten furfieren, tvo fie nict)t mit ber SBaffe ge*

räd)t merben tonneu, al3 bittere Sc^ulb^often in ba£

Uftetmndjebud) ber ©efdjlagenen eingetragen toerben. 3um
<&IM berblaffen oiele biefer Ütadjejjoften burd) bcn (Sin*

flufc ber 8eit; ber ©roll fdjreibt mit tieffdjroaraen, aber

fid) leidet oerflüdjtigenben geilen.

3n meldjer Verlegenheit müfete fid) bod) ber „®ott

ber Armeen" befinben, toenn er bie gegenfeitigen SBünfdje

erhören toollte, bie bon ben betben SelbgotteSbienften

aufzeigen; ein $anf*£ebeum bleibt il)m fdjliefclid) auf

jeben fjall gefiebert, ob nun bort ober ba ber 6ieg ge*

feiert wirb . . .

"StaS Eingreifen ber ©emalt jur (Entfdjetbung be3

IftedjtS roiberfpridjt fo fetyr bem allgemeinen SRedjtä*

gefügte, ba& ein fold)e3 (Eingreifen, roo e3 in Sßribat*

angelegenljeiten auftritt, fofort geaf)nbet toirb. Sdjon

ba3 ^)uell berfällt bem Öefe$ unb ift im 9lu3fterben be*

griffen; ^amilienfe^ben, bie fonft burdj mehrere ©enera*

tionen fid) forterbten unb aurifdjen ^tuet §äufern 9ttorb

unb Verfolgung &ur @r)reu^flict)t einfetten, finb über*

$auj>t fd)on berfdjftnmben ; nur attrifdjen jmei Nationen,

bie 'einanber nidjtä p Seibe fügten, bie fidj feinerlei §aß,

meinen, birb nod) mand)mal ein SRiefenaroeifompf an*

befohlen. 2llte£, toaä fonft in öeretnjelten gällen aU
fdjtoereä Verbrechen geftraft unb gemieben mirb, wirb

4>löfcltcf) jum ©efefc erhoben: SJcorb, föaub, Vranblegung,
8*
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ßerftörung wirb &ur Pflicht gemalt, $agiegen muß fidj

jebeä aufrichtig in fid) gehenbe Gemüt fkäuben unb e3

bleibt bem jiöiltfierten SDtanne, ber 511 gelbe jie^t —
abgefe^n bon ber freute an ben tfmt ntöglichermeife

erwachfenben 9lu3$eichnungä* unb SBcfflrberungäöorteilen

— nur ber £roft: „(5& muft ^ein." Slllerötngä e3 muf$

fo tein, benn »wenn e£ nicht fein müfcte, fo märe e§ nicht.

Xun mir alfo getroft unfere ^ßflidjt. 2tber bei biefer

Häuptling, bajj Kriege notwendig feien, wirb eineS' nur

öerwechfelt. 3)a3 murmelt nid»t in ber SBeredjti*

gung be3 ®riegfüf)ren§ felbft, nicht in einem Watur*

gefefce, welche^ unaufhaltfam ^ftenfd) gegen 9ttenfd) treibt,

fonbern entfpringt einem anbern allgemeineren Gefefce,

nach meinem nämlich alleä au3 alten Seiten fperü&er*

gefommene, wenn e3 gegenwärtig auch gan§ unberechtigt

ift, fo fefte unb weitöeraweigte SBurgeln gefdjlagen t)at,

mit fo oielen ßebenSbebingungen oerwadjfen ift, ba& e§,

folange eben feine $Birfting3fraft währt, auch toirfen

muß. 3)er frieg^uftanb ift eine üon ber 9ttenfd$eit

in ihren Anfängen burchgemacfjte Sebenäfunftion unb noch

finb b-ie Organe berfelben tätig unb werben erft abjterben,

bi$ fie in i^rer Umgebung immer weniger unb weniger

Nahrung unb immer geringere (Gelegenheit pr Übungi

finben werben.

9tteine 3uöerfid)t 0el)t fogar weiter. Qcf} beftreite

nicht nur, ba& e3 immer Kriege geben müffe, fonbem

ich tt" t)ielmef)r überzeugt, bafj beren einftigeä Aufhören

burch ein bringend „Sflufc" oerbürgt ift. SUleS ftrebt

nach Gleichgewicht, Geredjtigfeit ift aber baS Gleich*»

gewicht ber £atfadjen. Ungerechte fann erftehen,

aber oefteljen fann e3 nicht, tiefem Gefej^e gemä& fydkn

wir — in ber furzen ©poche unferer gerichtlichen @r*

fahrung — fchon nacheinanber oiele fcheinbar noch fo

befeftigte Qnfritutionen fchwinben fehen: ©flaöerei —
9icligion£öerfoigung — Xorturgericht u. f. w. — SSkrunt
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follte her ftrieg allein — biefeS ftompenbium oon Uu-

gerecf)tigfeiten — miberftehen fönnen? Unmöglich.

3ebe fokale Einrichtung, bie fid) mit einem

Organismus öergleidjen lögt, ift au£ einem SRedjtä*

gebauten ^eröorgegangen. $)ie Überzeugung, ba& etma§

„recht" fei, ift fojufagen ber SebenSfeim ber meiften

©itten unb ©ebote. 3)en eigenen §erb üerteibigen gegen

ben Einfall be£ SRäuberS — fei btefer nun Höhlenbär,

£iger aber 9ttenfch — ift {ebenfalls ein Utecht, unb biefeS

mar bie SBurjel aller Kriege. 3)ie einzig feligmachenbe

Religion burdj jebeS Littel ju oerbreiten ift eine gerechte

©ad)e — benn mag gilt baS bifrdjen Erbenletb gegen bie

emige ©eligfett? tiefer Gtebanfe fann als bie SBur&el

aller WuSfcr)reitungen ber Unbulbfamfeit betrachtet merben.

$)a nun aber bie Entmicfelung ber 9Jcenfcf)enöernunft bcn

3meifel an bie ,,^lleinfeligmachung'' gemecft fyat, fo mürbe

tiefer 3meifel jum SSernict)tungSfeim beS gangen, auS

ber ^ntolerana herfcotgeblühten VerfolgungSföftemS.

Ebenfo fdnnen mir annehmen, bafc auch am ftriegS*

orgamSmuS fcfjon bie Vernichtung nagt, benn baS Über*

fallen beS eigenen §erbeS burch Zauber fyit aufgehört,

^mifchen gebilbeten Nationen ein VerteibtgungSgrunb ju

fein, ha ber EntmicBetungSgang berfelben offenbar nicht

nach SBeftreitung, fonbern nach Vereinigung aller -$nttt»

effen ftrebt. SBcnn einmal im öffentlichen SBemujjtfein

eine ©ach« a^ unrecht erfannt ift, fo geht fie ihrer oiel*=

leicht langfamen, aber fict)erert Sluflöfung entgegen. Utecht

unb Unrecht finb tfoax an fitf) pofitioe (bleich* unb Über*

gemicht^uftänbe ber 2)inge, aber bie Unterfcheibung beS

Utechts höngt Oon bem ®rabe ber 3ntelligen$ ab, baljer

in ber Unmtffenfyeit, unb in biefer allein, nicr)t im

mangelnben Uted}tSgefühle, bie Urfache alles beftehenbcn

Unrechtes &u fuchen ift.

Einer hebeloerfdjeuchenben ©onne gleich, f^iß* lanft-

fam unb maieftätifcf) baS Sicht beS SBiffenS am §ori*onte
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her menfd)lid)en C£infid)t empor, unb oor if)m fliegen alle

©reuelgeftaltcn, bie im Sinftern fjauften. Die 9ttenfd)en*

fjefatomben, bie fd)mu£genäf)rten ßpibemien, bie goltern,

bie autofratifdjen Wütertdigcwalteu, bie Glaubens*

oerfolgungen, alles bieS warb öon jenen Sonnenftraljlen

öerfcfjeudjt unb aud) ber $rieg, biefeS mädjtigftc ber

€>d)recfyhantome, wirb ben anbern folgen.

Unb wer wirb woljl bem Kriege nadjweinen? 3n
fetner DobeSftunbe bod) nur wenige. Denn er wirb erft

bann fterben, bis er feine Urfadje me^r fyaben wirb ju

fein, ^eute würbe fid) watyrfdjeinltd) nod) ein SRiefen*

fdjmerjen^fdjrei ergeben, wenn ber ftriegSgott oon feinem

^ptebeftale fiele. Seine ^riefter, feine Sänger unb feine

Anhänger würben glauben, baß mit iljm aud) all bie

fdjönen Dinge oerloren wären, mit welken ber graufe

©ott fid) ju fd)müden liebte: Sorbeer, ©Ijrcnfterne,

©iegeSfronen, — unb baß alle eblen Gefühle unb

Sugeuben abfterben müßten, bie in feinem Dienfte ge*

glänjt l)aben: Aufopferung, 53egeifterung, Soljalität, (5f)r*

gei§ unb 9WanneSmut.

Die fturafidjtigen! gür ein gelb ber ßfjre gibt eS

$ef)n. 2öäf)renb eS in alten gelten — ober audj gegen*

wärtig bei wilben SBölfern — nur eine Gelegenheit ber

WuSjeidjnung gab, bie bcS Krieges, erwad)fen je£t tag*

lief) neue 2Jcöglicr)Feiten beS SorbeerpflücfenS. $n £edjnif,

$unft, SBiffenfdjaft, 2öol)ltätigteir, überall Winten bem

©hrgetg fd)Öncre Qtclc als auf ben Scr)lad)tfelbern. 3$
wollte lieber (Sbifon Reißen, als Sbannibal, lieber *ßeabobt)

als föabe^fu, lieber Newton als Wellington. (Stuft f)at

aud) bie Ö)efd)id)te, als bie ^iftorifer felbft oom Kriegs*

geifte befcelt waren, ben größten 9hif)meSlärm um bie

ÄriegSljelben gcfdjlagen, unb ber burdj ^a^r^unberte $u

uns ^erüberfdjmetternbe tlang r)at ben 2ßaljn gefdjaffen,

baß bie ftriegStaten bie Ijödjften unb wid)tigften feien.

9lber auc^ *>a$ ttirb anberS werben. Die mobernen ®e*»
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fd)id)tfdjreiber. bic jünger $urfle3, (EomteS, 5d)err3

roerbeu bebeuteubere Xaien iljrer 3 e^9 c"of)enr al£ beren

oerfdjiebcne ®efedjte unb $ktatllen Derjeidjnen; Jäten,

oon meieren bie sputen nid)t burd) ba3 nädjfte Ü>efed}t,

bic nädjfte Sktaille mieber öerrutfe^t werben, fonbern bie

in ber nad)fommenben Qtit forttoirfen, ftetS fief) meljrenb

unb frucfytbringenb
; fo tu erben bann nidjt mef)r blo&e

Stfilitärdjronifen, §ofintriguen unb fonjil^btfMutationen

in ben (Stefcrjicrjtäbüdjern gefdjrieben ftef>en, fonbern eine

genriffenljafte 2lufeeid)nung ber ®ulturelemente, eine

Biologie ber üßenfdjencntfaltung. Unb baft Ijeutjutage

in ©aerjen ber Kultur ben friegen nur eine negattoe

2Bid)tigfeit pfornrnt, infofern biefelbcn al3 §emmniffe

beut (Snttmtflungäaang entgegentreten, t>erftel)t fiefj tt>of)l

bon . felbft. 'Sie förbernben (Elemente ber 3ibiftfati°n

roerben e3 fein, melden man fortan bie größte SStdjtig*

feit, mithin ben größten SRuljm, juerfennen roirb. 53>ie

(Sntbecfungen ber SBtffenfdjaft, bie (Srfinbungen ber

9tted)anif, bie $erein£bilbungen ber *ßr)ilantl)rol>ie,

bie 3iöiIifation3beftrebungen auf fernen kontinenten:

ba£ merben bie 9iuf)me£taten fein, bereu (£r)ronif bie

oerfdjiebenen 8d)ladjtenberid)te überleben wirb, gür

Aufopferung, SBegeifterung unb 9ftanne3mut gibt e3 auf

allen biefen Gebieten, ©Ott fei ^anf, aucr) genügenbe^

Selb. £apferfeit ift eine fdjöne Sadje, toer wollte e£

leugnen? SBer ficr) rettenb burd) bie flammen eines

brennenben §aufe3 ftürjt, berbtent genrifj öiel £ob; —
ob e3 audf) barum angezeigt wäre, jeirroeifc unfere §äufer

tpillfürlicr) in S3ranb 511 fteefen, um bem SRettungämut

eine (Sntfaltungämöglicrjfeit $u geben (fo wie bie l)inau&*

gefanbte ftriegäerflärung ber Armee (Gelegenheit gibt,

fid) tapfer ju aeigen), ba3 will mir nidjt ganj einleuchten.

5ür ben SCßut würbe e§ in 3ei*en allgemeinen griebenä

überhaupt nidjt an $rüffteinen mangeln. %a% SBefämpfen

ber Elemente, melcrje uns oft feinblid) gegenübertreten,
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ba§ Stefämpfen ber Shanfyeiten unb beS (SlenbS forbett

aud) feine gelben. 93erge fprengen, 3>ämme bauen, geuer

löfd)en, (Spitäler befugen, feilen, fjelfen, — ba3 finb

roofyl nicr)t feige $aten. 3U fäntpfen gibt e3 immerhin

genug, olme fid) untereinanber auf ^omntanbo $u fcfjlagen.

Frontseiten, ttberfdjtoemmungen, Saminen, (£lenb, S&afm*

finn, foiibe £iere — unb toilbe 9ftenfd)en — ba3 finb

alle§ geinbe, gegen meldte ficf) §ur sBef>r §u fe&en, gar

öiel ftampfeäluft beliebigen fann.

9?ur folcrje kämpfe finb gerecht, btren 8iege au3

einem pofitiüen ötennnn befielen, roelcfjer nidt)t burd)

einen ebenfo pofitioen Schaben aufgehoben roirb. 2Benn

5. 93. burd) 93efämpfung ber ^eftepibemie biefeibe untere

brücft fotrb — rote bieö 1879 in Setljanfa mit inter*

tationalem Sta^utun gefdjaf) — fo ift ba£ ein pofitioer

©iegeägeunnn, ber niemanben ju ©droben brachte. 2B«nn

aber eine SDHUiarbe in einem Sanbe gewonnen wirb, ba*

bei jebodj au3 bem antern £anbe geholt roerben mujj,

fo ift ber ®eminn nur illuforifd) — ober bod) jum

minbeften ebenfo ungerecht, ald menn icf> ein ®olbfrücf

aus 3ol)ann£ £afd)e in bie meine praftijiere. (Sin bradj*

gelegene^ t&tüd £anbe£ auf einer unberooljnten 3nfel,

ba3 firf) eine Kolonie urbar gemadjt f>at, ift ein pofitioer

(SJeroinn, unb ba^er al3 SBeute tuo^t bie gefatyroolle äfteer*

far)rt lol)nenb, aber eine ^ßrooina, meldje nun auf ben

Sanbfarten mit grüner \tatt mit roter garbe bemalt

merben foll, bie bietet feine reelle ßrrungenfd)aft, benn

toenn fie and) be3 Siegerä Anteil nmrbe, fo fe^lt fie

bodj in be3 ©efiegten 6djaj#, gerabe fo roie 3o^ann^

©olbftücf in feiner £afd)e gefehlt fyaben nmrbe, tuenn idj

mir foaäfelbe geraubt — ober null fagen — erobert Ijätte.

3)er %u|en fre§ einen, ber auf bem <5d)aben be£ anberen

bentf)t, toiber|>rid)t fo fefyr allem $ed)t$gefül|le, bafc un*

5är)ltge ®efe&paragrapljen gegen }olcr)e *ftufcgenunnung

gerietet finb. 5lud) im §anbel3geifte f)at fidc> bie £at*
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facf»e "bewahrheitet, ba& ber ®enünn einer fontratyieren*

ben Partei burdjauS nicht Don bem SSerlufte ber anbeten

abhänge, fonbern baj$ im (Gegenteil nur ba3 ein ©e*

fdjäft 5U benennen fei, roobei beibe Beteiligte Vorteil

haben; fobalb ber eine ober ber anbere ju Stoben

fommt, ba3 ift „übervorteilt" wirb, fo Reifet bie ZxanZ*

<tftion nicf)t mehr ®efcf)äft, fonbern Betrug.

%k burd) ben $rieg annfchen sroet gleicr) jiöUifierten

Nationen $u erreidjenben (Erfolge fönnen niemals $u bem

.allgemeinen ftulturmofyl einen pofitioen (Gewinn bei*

tragen. Sknn ob jeneä Stücf £anbe£ bort ober ba^in

{jet)ört ; ob jene (Generale avancieren unb ®rofjfreu#e be*

famen unb jene ämberen oor ein Kriegsgericht geftellt

lourben, ba3 fann bodj für bie Allgemeinheit unmöglich

ein Borteil fein. 2BoI)l ift aber ber Schaben auf beiben

Seiten ber Ääntofenben unb in feinen 9tfadjnrirfungen

aud) "für bie "neutralen Nachbarn oon jwfitiöem ©ehalt.

55He vernieteten 9lrbeit£fräfte, bie gehemmte Snbuftrie,

bie Jerftörten Bauten unb Äunfrfammlungen, bie au§ ben

tabaoeran^äufungen fid) nottoenbig entnricfelnben 9Kia£*

men; alles bie£ bringt unleugbare, mathematifcf) fixere

unb allgemein nachnurfenbe Berlufte, bie in feinem Ber*

JfjältniS ftu ben einzelnen ©enrinnen fte^en.

$)er "gelbherr, melier glücflich eine geftung erftürmt

hat, — irgenb einen unbebeutenben Steinhaufen, welcher

Bei Unterzeichnung be3 bifclomatifchen griebenSöertrageä

vielleicht mieber geräumt roerben muß,; ober auf beffen

Rinnen beim nächften (Jelbjug tpafjrfcfjeinlic^ nrieber eine

anbere gähne roef|t — .follte %u feiner SiegeSbepefche

„Arbahan, — ober ®ar£, ober 9fte&, ober £)lmü&, ober

nn'e ba3 Bolltoerf giften möge — liegt $a ben gü&en

(Sio. üttajeftät" aud) im 9lad)fa$e fagen: „Unter einem

habe icf) ä^Im ®ro3 Zt)p$u$miaämtn unb ein paar 3)ufcenb

^holerafeime beftellt; auch $ oem &wbe bereits für

fommenbeS Qahr eine gehörige 9fti&ernte mit ©ungern
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not äugeficfjert" Vielleicht mürbe bann bie Siegel

botfdjaft bod) nid)t in allen „oaterlänbifdjen Ötouen" mit

fo 'freubtgen StanfgotteSbienften gefeiert roerben.

SBenn mein 9?ad)bar, ©raf 91, mit meinem id) neu*

lief) im Reifte über gortfdjritt geftrittcn J)abe, mid) i)örte,

Würbe er mid) n>ol)l toieber anarcf)ifd)er ©efür)Ie ^eiljen

unb )\d) im tarnen ber ganjen 9lrmee für beleibigt er*

flären. @r Ijätte roar)rf(f)etnIicr) nidjt oerftanben, bafs meine

fummarifdje Verurteilung eines StyftemS burdjauS nidjt

bie Vertreter eines oon bicfem Styfteme Ijeroorgerufenen

StanbeS in fid) begreift. 93in icf) bod) fetbft ber So$n

eines $elbmarfd)atlleutnantS beS öfterxetcr)ifcr)en §eere&

unb fjabe idt) bod) im Qafjre 1866 als greitutlliger in

Vöfjmen mitgefodjten. 3)ie ©eringfdjägung ber Solbaten

mujj mir baljer ferne liegen. 9Keine braoen, armen

öfterreict)tfcr)en Vrüber, bie id) neben mir fallen fal)
—

unb meine braoen, armen beutfdjen Vrüber, bie brüben

in ben geinbeSreiljen fielen — unb meine braoen

9ttenfd)enbrüber alle, bie iljr auf franjöfifcf)en unb ruffi*

fdjen unb italienifd)en Sdjladjtfelbern geblieben feib —
oor eucfj allen fenfe id) grü&enb ben Säbel. (Suer 5ln*

benfen, bog 9lnbenfen eures tapferen DpfertobeS wollte

id) mit feinem ©Ratten eines mifcad)tenben ®ebanfen&

beleibigt l)aben, — aber bie barbarifdje Sitte, beren

jmingenbe (bemalt uns gegeneinanber entfeffett unb unS

fo menfd)enunmürbige ^flidjten auferlegt, oon btefer fann

idj laut befennen, bafc fie mid) mit 9lbfd)eu füllt.
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$aufe. — Iräumerei unb Irnum. — MdjtSflebaufeti.

tuar eine langatmige 9Ibf)anblung ! 3d) bin

mafjrlid) mübe baöon unb muft mir al3 SRufjepunft ein

Kapitel gönnen, ba£ td) mit mdjt£ ausfülle. Ijeiftt

mit nid)t3 ßkorbnetem, s$erbunbenem ... ein einfadjeg

gallenlaffen ber öebanfengügel.

Qd) bin ja mit mir allein. Ob id) nun beim Flamin

fi£e unb in bie glammen fctjaue; aber t)ier am Sdjreib*

tifcfj unb in bie eigene Seele blide; td) faun mid) ja

ungefjtnbert jenem bequemen 3uftan^ Eingeben, ttuidjer

für ben Körper in einem pantoffelbefjaglidjcn Jauteuil*

3urüdlel)nen unb für ben Gkift in einer jiellofen

Xräumerei 'beftcfjt. Jgalb 6d)laf, f>alb 3)idjtung, fyalb

SBiöbfinn . . . ©el)nfud)t nad) mau trefft nidjt roa§, 93or*

ftellungen 'sott nie gefefjenen fingen, Saufdjen einer au3

(Smpfinbungen tönenben -Uhifif, ein Stiegen unb $d)aufeln

auf rlmtfmtifdjen 9iid)t3gebanfen. JJrctlid) läjjt ftdj ba.

fdjtuer 'mit Söorten — tiefen 9te£tilicn — uadjfommen,

luenn 'ftcfj bie Öebanfen — btefe Stfjerüögel — in bie

^antaftegeroölfe ergeben. $a3 wogt unb gittert unb

freifet, ein ^o^p^oregjierenber ^Itomentanj . . . 3)a3

f)at alles feine tarnen; e3 fyat aucr) feine finneäroafjr*

nef)tnbare ftunbgebung; e§ leuchtet nid)t, e3 Hingt mcr)t,
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e3 benft fidj nur. Vergebens träte bie grage „roaS?"

an biefe 9ttifroibeen Ijeran. ©ie finb, aber roa3 fie finb,

ba3 fagen fie nid)t . . . t»tclleidt)t bie (Smbrtyonen uodj un*

geborener begriffe? . . .

2$on ber Xräumerei jum $raume ift'3 ntdjt toeit.

SBenn in ber erfteren ben ©ebanfen btog roillfürlidj bie

3ügel gelodert roerben, — im lederen gefjen bie Finger

nnrflidj burd), jeber Senfung, b. \). ber Senfung be3 be*

benm&ten Hillens, lebig. $a3 ift bann ein nrirreS Sftofen.

ift gar ttict)t möglich, mit ben tuadjenben 2tegriffen

nur ju o erfteren, tuaS bie träumenben ßVebanfen er*

finnen. Qd) roeift nidjt, ob bieg bei anberen Seuten and)

fo ber galt ift, aber mein träumen Ijat fold} ein

bizarres $enf* unb (£mj>finbung£öerfal)ren, ba& id) im

nmdjen 3uftanb feine abäquaten 93orftellungen — oiel

ipeniger Uöorte — bafür finben fann. SBäljrenb be3 (Sin*

fdjlummernS ober in etroaS unruhigen 9?äd)ten, roo idj

midj öftere erttmd)enb oon einer (Seite auf bie anbere

mäl^e, babei oon irgenb einem unüberfejjlidjen Sknmjjtfein

erfüllt, Ijabe td) biefeS <ßf)änomen beobad)tet; aber bin

bann nie imftanbe getoefeu, mir nadjtyer im bollen

Sßadjen bie ganje (Smpfinbung roieber ju üerßegenroärtigcn.

Qd) erfaffe e3 nneberfyolt im §albfdjlaf, bafc bie micfy

befangenbe $bee ein Unfinn ift, ein Unbegriff — aber

in ber nädjften ©efunbe rocrbe id) mieber baoon buraV

brungen. 3)a3 &ule£t ßelefene SBud), eine abetibS gehörte

melobifdje ober getyrodjene $l)rafe fjuelt meift eine oor*

miegenbe föotle in biefen Sßalmbegriffen; aber fo Oer*

fer)rt, fo mit anbern entgegengefe&ten fingen oermengt,

bafc e3 gar feine toefentlidje SBebeutung metyr Ijat. (£3

nrirb mir fdjmer ein Skifpiel anjufü^ren, benn SBorte

gibt eS nidjt für biefe 9ttifd)probufte untereinander ge*

rüttelter ©ebanfen; bod) ungefähr 33. fo: (Sin au3

3ünb^öl5eln gefajriebener S3rief, melier auf bem ißadjt*

tifdj nad} ber 50ielobie beS gauftmaljerS fiel) felbft lieft,
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ift jugleidj ibentifd) tnit einem leifen Sdjmerje in meiner

®niel)öl)le, unb meine 3>ede m u § f)inaufgefd)oben merben,

um bie öom *ßlafonb tyerabpngenbe ©djad^aufgabe &u

löfen . . .

Qd) erfläre mir ba£ folgenbermafjen : 35ie im $irne

flatternben lofen ©ebanfen unb (Stnbrütfe freifen fo

furchtbar fcfjnell unteretnanber, ba& fie gan$ unfaßbare

giguren bilben. 3>a3 road)e SBerftänbniä, unb #umal bie

©jrcadje finb getooljnt, nur bie $ufammengel)ärigen Srtnge

ju gruppieren, ju "begreifen unb auSpbrütfen. $ie im

Traume jufammengemorfenen 3oecn iebödj entjiefyen fid)

bem Sßorte, toie fid) eth>a ein gefdjüttelteS
1

föaleiboffcß

ber pfyotograplnfd)en 9lufnalnne entzöge. $eroeguttg

ift ba§ gro&e &ofung3n>ort ber ganzen förderlichen unb

geiftigen {£rfd)einung§ft)elt ; unb fo finbe idj fie aud) in

meinem roirren fleinen Xraumreia) nrieber, biefe 3111*»

urfadje ber $inge. 3)ie Qbeen, meldje in orbnung^mäjjiflcr

3ufammenge^örigfeit fidj onetuanber reiben, bilben bie

öernünftigen begriffe be£ nmdjen unb gefunben (Steiftet

5uftanbe£; bie Sbeen aber, bie au£ ifjren JJotmen gelöfr,.

in molefüler grei^eit untereinanber fdjnellen, bie ent*

fteigen bunftgleidj unfrem fd)lafenben §irn al£ träume,

ober unferem geftörten C5eift aU S&afynfinn.

3Bie Tommt e3, bafj mir jene 9Tugenblitfe, in melden

ba3 benfenbe ftd) fid) nicfjt fetbft befdjaut, lenft unb er*

fennt, nid)t ju unferem fieben redmen, obgleich alte

übrigen £eben3funftionen babei bod) in ununterbrochener

$ätigfett Verbleiben? 3ft ba3 nidjt ein SBetoete, bafj ba&

93enmjjrfein, ba3 fogenannte „<5elbft", eine työljere ^ßotenfc

be3 Sebent ift, al§ ba3 einfache ßebenbigfetn ? 9ludj bie

biologifdjen ©rfdjeinungen f)oben il)re Stufenleiter. Sie

beginnen 'bei ber atmenben ^Pflan^e, bei bem (Straelen*

tierdjen unb gipfeln in bem menfcf)lid)en „3dj bin". $a
mir aber oon feiner Stufenleiter bie le£te Sproffe fefyen,

fo muß e3 audj fn'er nod) eine f)ör)ere unb fjöcfjfte
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•SebenSfteigeruitfl geben. Stttw baä, ruaä bie trtbdfdjett

"SBeifen ahnten, al3 fic oom „atman" lehrten, oom all*

umfaffenben fubjefttoen „Selbft", in ba£ fid) 511 vertiefen

ä13 ba£ 3iel ber ®lütffetigfeü a,alt • • • £ber baSjentge,

ba£ audj mir -bloß al)nen . . . ba3 roir in Selmfudjt unb

-(gfjrfurdjt nur mit einem geftammetten tarnen nennen:

— @ott . . .

9lber rootyin berfteige id) mid)? 3$ sollte biefeS

Äapitet mit „nid)t3" füllen unb nun bin icf) bei bem

©egenfaje be3 „üßidjtS" angelangt, bei bem mefterfüllen*

ben 2UIe3. $rman unb Nirwana liegen eben nebenein*

anbei. 3)er Träumerei ftefjt ja bie ganje Seit offen,

freilief} nur eine 2Belt, bie um ben Sftitteljwnft be$

eigenen fleinen 3d)£ S 11 Reifen fdjeint — bod) roaS ba

alle§ oorüberroirbelt im bunten ©eroüf)le: fdjroefcenbe ©e*

ftalten — gabellänber . . . unb ein 6ef)nen, gragen —
ein unbefttmmteä SKiffemootten — ein glüfyenbbangeS ®e*

HebtfeintooUen ein, . . . nein, ba3 fdjreibt fid) nid)t. $>a

lcr)nt man ben $opf an bie Sdjlummerrolle jurücf —
fdjließt bie 5lugen — laufet feufeenb bem eigenen §erj*

fdjlag — unb läßt bie Jeber finfen . . .
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gtpölftes Kapitel.

IWeine «ibliottjef- - 3>a§ 2Berf ber Äritif. - ÄlafftferfultuS. -
2lftuaUtät§paffton.

SBeim Qnöentieren metner Jeeltfcrjen SBeftfctümer muft

id) bocfj jener ©olbgruben gebenfen, auS melden mir

mein flarfteS ©infommen jugeftoffen ift, auS melden mir

nod) immer neue <Sct)ä^e ^u fjeben bleiben: id) null fagen

— meine lieben 9$üctjer. ^aefeS Kapital fann tcr) natür*

lief) nid)t als mein eigen rennen, aber id) freue mid) beS

Dtfu&genuffeS. edjliejjlid) ift ja bod) altes, mag ein

einzelner roeijj unb benft, nur bie geifrige SBefifcnaljme

Don einem flehten, Derfcf)rr»inbenb fleinen Xeil ber Qnter*

effen, roetcrje baS ®efamtfajrital ber allgemeinen menfdj*

lidjen ©eifteSfdjäjje abwirft. Unb nrie wenigen nur unter

un§ ift eS gegönnt, ju bem Uniöerfalreid)tum eine 9Künje

eigener ^ragung zufügen!
3ebeS S8ud) enthält bie fon^entrierten föefleje aller

'SBüdjer, bie beffen 5lutor je gelefen r)at. 3>a biefe legreren

tfyrerfeitS aud) roieber aus folgen SHeflejen befter)en, fo

breitet fidt> bie ^ermanb-tfdjaft eines jeben SBerfeS auf

bem ganzen Siteraturgebtete auS unb beffen Slbftammuna,

xüdjt bis &u ber erften betriebenen ^ergamentrolle

£urficf.

Steine teure, fleine SBüdjerei! %a ftet)t fie bicrjt ju
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meiner Sinfen, neben betn 3d)reibtifd). 2a ift übrigen^

and} nict)t tote! Crbnung nod) <Söftem ju finden. SBeber

SRangorbnung nod) 3ufantmengeh#ri0feit — einfach eine

jmonglofe Gefellfdjaft fcelabener greunbe. $enn hier finb-

nur meine SieblingSbüdjer unb nur fold}e, bie ich mirf*

lidj Tefen, ober nueber lefen will. 3d> ^obe nod) too

im §-oufe eine SSücherfammer, Ijoc^flingenb 93iMiot^ef ge*

nannt, "bort fommen alle gebrucften alten Honoratioren

hin, unb ber gan$ie Vorrat oom ererbten, gelegenheit#*

gefauften, gefdjenften, jugefanbten SBüdjern unb

93rcfd)üren , 3)tftionären, Grammären , 3c i tWriftcn

u. f. tu., toeldje fid) im Sauf ber 3e^ i*1 einem ipaufe

anzuhäufen tflegen. (53 finb aud) fel)r lefenäroerte SBerfe

barunter, aber SBerfe, oon melden ba3 fortgefe^te SBe*

mußtfein genügt, baß man fie befifct unb baß man fie

fpäter oielIeid)t — nädjftenä einmal — ganz geroiß bei

Gelegenheit — auch noch lefen nrirb.

ferner finb in biefer ©ibliot^ef alle bie ftadjbüöjtv

jurüdgelegt, meldje eine ftumme Sljromf meiner burch*

gemachten oerfdjiebenen SebenSridjtungen unb ^ßaffionen

bilben, e^emie, Sftattyematü, Gärtnerei, Schadjfjriel,

Sanbttnrtfchaft , 2Jcafd)inenbau
, ^nbel^iffenfchaft,

Jperalbif, Sekhenfdjulen, ftlaoier* unb SSiolinmethoben —
— ^abe ich benn bie3 roirflich alles ergriffen, oom SBunfdje

befeelt, bie Sache einmal grünblich burchfcunehmen, ober

gar oon ber Überzeugung erfüllt, jejt meinen eigentlichen

Seruf entberft ju haben? gaft fcheint e3 fo, benn moju

hätte ich mir fonft alle biefe SBerfe in fo umfaffenber

%n&a$l angefchafft? 3)a3 ift ein eigentümlid) naiüer

G£ifer, mit welchem man — roenn mau für irgenb einen

3toeig menfdjlidjen 2Biffen3 ober Könnens Qntereffe ge*

faßt §at — alle möglichen, in ba3 betreffen** Sradj

fd)lagenben Verhoben unb (Schriften fennen lernen null

unb glaubt, baß mit 9lnfd)affung eines maffenhaften

Materials fchon ber .§auj>tfd)ritt in ber neugeroählten
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s£ahn gemad)t [ei. Slber mie man ftd) ba irrt! 3&
— alles, ma3 auf einem gemiffen gelbe gelernt, erfahren

nnb gearbeitet mürbe, ba3 ift mof)l in bem SBüdjerpafet

oollftänbig entsaften unb fiefjt ba^er gar leicht unb

fd)nell bemälttgen au£ — aber meldje TäufrfjunaJ 'Tie

Erfahrung, ba3 Stubium, bie Arbeit üieler Qa^re, beren

Ergebnis in einem Dftaobanbe quinteffenjiert enthalten

fein fann, — ba£ mag mofjl in menigen Stunben gelefen

merben; mufr aber, um in ben eigentlichen SBefi^ be£

£efer3 übe^ugehen, oon biefem ebenfoüiele %af)xc burd)*

ftubiert, Durchgearbeitet unb momöaüd) oon äugen burdp

erfahren merben.

9hin, menn id) ben Qn^alt jener behufs grünb^

lidjer Turchnefmtung angefchaffter gad)büd)er mir $u

eigen mad)en mollte, braud)te id), gering gerechnet,

nebft einer ^In^ar)! aufgehäufter genialer Anlagen, etma

fiebenunbbreifjig 9Jcenfd)enleben ba^u. (£3 ift mirfltch .

fdjabe, bafc mir nur fo fur^ $eit leben im Verhältnis

ju ber Arbeit, meldje ber fid) immer oermehrenbe Sern*

ftoff um uns anfammelt! freilich bliebe bei einer burd)*

fcr)mtttichen tSrhölmng be£ fiebenSmaßeS jeneä Sftiftfer*

hältntö ätoifdjen $cit uno bu bemältigcnbem SSiffenS*

öorrat immer baSfelbe. Tenn menn nun plö&licf) amei*

hunbertueunjigjährige (Mehrte unb üierlmnb«rtjahralte

Jorfdjer ihre Erfahrungen in flafterbicfe (Snä&flojNibien

niebergefchrieben Ratten, fo mürben bie armen Schüler

aud) nur mit großer äfcuh« nach ihrem hun0€rtften

Semefter ihre Maturitätsprüfung ablegen fönnen. „ftaum

hunbertad)5ig 3ahr« ttlt" mürbe man oon einem fleißigen

Siubenten fagen „unb fd)on &um Toftor promooiert! —
Ter 3unge fann e3 meit bringen!"

Einftmeilen laffe ich kenn meine gadjbänbc im

großen SBibliothefyimmer unter ihrer leichten Staub*

fd)id)te ruljen unb fehre l)kx ju meinem oertrauten

fleincn 93üd)erregal aurütf. Tie Titel unb bie 9lutor3*

ö v. duttner, &e\. Sdjrtfun VI. 9
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natnen roollte idj einfach ablefen unb ^u iebem biefer

9$ü<f)er — bie mir footel fagten — nun auch ein paar

SBorte jagen. 9hd)t ettoa eine ftritif foll ba£ roetben,

fofern man nämlich unter fritif ba$ 9iicr)teramt berfteht,

meldjeä über feinen GJegenftanb einen UrteilSfpruch fällt.

Ooldje Stritif follte überhaupt ber einzelne nur mit SBor*

fidt)t toagen, benn fraft roeldjer Autorität fann fein ge*

fälltet Urteil enbgültig fein? 2Ber fühlt fid) gro& uni>

geregt genug, um ben eigenen ®eift ^ium dichter übet

anbere ®eifter &u ergeben?

$ie "SBerfe ber tunft unterftef)en einem allgemeinen

®efcfmiorenengericht : erft bie SBallotage ber SSÄtt* unb

^achroeltftrmmen ergibt ba3 richtige SBerbift.

$erftel)t man aber unter $ritif nicht einen (£nt*

fcheibungäfpruch, fonöern einfach bie aufrichtige #ufje*

rung be£ gehabten (SinbrucfS, bann ift $u ftritif in folgern

. Sinne roohl jeber (Sin&elne oollfontmen berechtigt; benn

e3 ift boch ganj natürlich, bafj jeber, ohne fRüdt^fidfc)t auf

ba£ 93erhältni£, in toelchem feine Urteitöfähigfeit $u bem

beurteilten fteht, fagen barf: „3$ benfe barüber fo unb

fo — e£ gefällt mir ober e3 gefällt mir nicht/' ober

auch „ich öerftehe e£ ober ich oerftehe e3 nichts Söürbe

ber (Stnbrucf auch öerfchnriegen roerbtn, er p>äre ja boct)

getoefen. Ob richtig ober falfd), ber Gsinbtucf ift reell

unb h<*t fomit ein Stecht auf äiufjerung. Ob auch ein

Stecht auf ^Beachtung, ba£ ift lieber eine anbere grage.

Autorität in fritifchen SluSfjmichen follte nur ben

fchärfften unb unjwrteiifcheften ©eiftern juerfannt merbcn.

SBenn einer aufrichtig jagt: „©oethe fcheint mir fchtoath*

finnig/' fo fann man biefem ftritifer feine Süge oor*

toerfen, "benn e£ ift ja mirflich fo: (Goethe fcheint ihm

fdjroachfinnig. ^em ©eifte ©oetheS geflieht aber burch

biefen 9lu3fl>ruch fein Eintrag, benn teuerer trägt in

fich boch feine anbere SBemetefraft, als bafe ber Sprecher

felbft fchmachfinnig ift. Sene allgemeine Qurü, bie ich
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meine, au3 toelcfjer bie roafjre fritifcf>e (Sntfcfjeibung oon

felbft fyeröorgeljt, ift eben bie Anfammluttg aller

inbiöibuetlen Meinungen, aller oerfdfjiebenften in biefelbe

Urne aufammengetoorfenen Anfiel)t£äuf$erungen, rocldje

untereinanber Wfämjrfen. $ie 2lu3fprüd)e ber ©djtoadfy*

finnigen geljen ba aU frü>pel ifjrer Gattung natürlich

augrunbe, audfj toenn fie in ber Über^l finb; bie AuS*

ft>rüd&e ber ©cijarffinnigen oermeljren fiel) unb breiten

fid£> au3; t>er £abel erftteft ba£ £ob, ober ba3 Sob erftieft

ben ^£abel, "je naef) ber innern Berechtigung biefer beiben

©treitfräfte, unb fo wirb fcfylie&licf), öon ben ©cfjmäh*

nngen ober Öob^ubeleien ber einzelnen föejenfenten ganj

unabhängig, ba3 &u benrteilenbe funfttoerf nach feinem

mirflichen Sßerte fritifiert. — Unter lüirflicfyetn SBert Oer*

fter)e ich nicht fo fel)r bie abflute Scfyönfyeü eines SBerfeä,

ixU öielmeht beffen glücflicfje Abapticrung an bie um*

ßebenben SSerhältniffe. §ier n?ie überall entfdjeibet bie

Umgebun^^f^äre. (Sin Buch, ba§ in einem geroiffen

J&xnbe unb ju einer genriffen 3eit ein ungeheure^ Auf*

fe^en erregt, mürbe unter anbern Umftönben unb in einer

xtnbern ©l>odje tuelletcht gan$ oerfchtoinben. 9hcht£befto*

ioeniger bleibt beffen SRuf, foroie er eben ift, ein be*

redjtigter unb begrünbeter, roeil bie 9tedjte unb bie

©rünbe, meiere biefen $uf heroorbradjten, in 2Bir flieh feit

ejiftiert fyiben.

©egen bie (Steredjtigfeit be£ Nachruhms ergebt fidj

Ieidjt ber (£imoanb, ba& ba3 über ein längft anerfannte£

SBerf turfierenbe Sob $u bem roirflichen SStert be^felben

nicht 'im gleiten Berhältniä ftefyt, nrie ba3 Sob, roetcheä

einem neuen Söerfe gesollt nrirb. SEBenn 5. B. ein

jnoberneä 3)rama eine fiobgröfce oon — fa^en wir —
Jedj3 Sobein^eiten aufoutoeifen hätte (nach ber heutigen

Beftrebung überall Squioalente in ben Beregnungen ein*

zuführen, erlaube id) mir, fo rote man Wärmeeinheiten

ainb Arbeitseinheiten annimmt, auch einen beftimmten

9*
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iVunfttoert nebft heften tfritifäquioalent an$unel)men), fo

finben nur für ba£felbe 28ertgenndjt bei Sf)afefpeare eine

Sobgröße bon — faaen tt>tr — fedjätyunbert £obeinf|eiten

öor. Daburdj ift feine3tt)eg£ ber 23etoei3 &u führen, baß

her Sljafefyearifd)e SBert fpe^ififd) fernerer rotegt, al$ ber

moberne, nod) läßt fid) barum bem frttifdjen SBorurteit

oormerfen, baß e3 in biefcm pralle einen fRecr)enfe^Ier

— eine burd) jioei Fullen auSgebrütfte Ungeredjtigfeit

— begebt, — fonbern man muß ba in 93etrad)t &ie!jen,

baß ba£ 2ob — rote fo oiele anbere 3)inge, 5. 58, eine

£aioine — eine accelerierenbe unb accumulierenbc S8e=

megung I)at, fo baß bemnad) ein feit breiljunbert Sauren

gelobter ftünftler natürlid) eine 9lnerfennung befigt, bie

5u beffen 2ßerte in einem ganj onbern 93ed)ättni3 fte^en

muß, al3 bie Summe be§ SobcS, toeldje ein 3citgenoffe

bei gleidjem ^erbienftioert errungen fjaben fann. 3U &en

Stimmen ber Kenner gefeiten fid) im Sauf ber Seit bie

Stimmen ber 9?ad)fj>red)er ; e3 entftefjt bie Söerüljmtljeit,

enblid) bie ft'laffijität; ba£ fiob ber Waffen mirb bann

fo gctoaltfam mit immer fteigeuber ftraft fortgeriffen,

baß fid) um bie tarnen ber fogenannten ^laffifer förm*

lidje SBetüunberungSlattrincrt bilben. SBenn man erft ein

genaues 9tteßinftrument für bie trttif gefuniben f)ätte, unb

imftanbe märe $u beredjnen, um nneoiel mit ben £lua*

braten ber Entfernung bie Sobfraft fidt) fteigert, fo fönnte

man oon bem fdjeinbaren 9ftißüerl)ältni3 $roifd)en SSert

unb £ob abftrafneren unb e3 ergäbe fidj bod) immer

roteber ein fritifdjeS gajit üon matfyemartfdjer ®e*

rerf)tigfeit.

3He Beurteilung einer fünftlerifdjen <ßerfönlid)feit,

wie fie ate Diefultat oon fcaufenb unb abertaufenb Ur*

teilen fid) ergibt, crfd)etit;, fobalb fie üon einem ftunft*

fritifer refümiert oorgetragen roirb, ttrie ein ©an^eS,

iuelcf)e^ au£ bem fritifdjen Sinne be§ jeweiligen SBe=*

uvieilerS fertig fjeroorgegangen ift, unb ebenfo fertig in
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ben ©inn feiner §örer ober Sefer übergeben foll. 9lber

baä ift eine £äufd)ung. Unb biefe Xäufchuna, ift e£,

meiere bie ^ejenfenten jum Huäfprudje einer enbgültia,cn

£otalbeurteilung neuer ®unfterfcf)einungen oerleitet, ba

fie roähnen, ihre ftrittf tonne mit ooller SBirfungäfraft

bem oeurteilten SEBerfe ben ihm $ugebachten $la$ in ber

allgemeinen Meinung anroeifen. 2)od) oermag jeber

einjelne Iritifer nicr)t mehr, aU ein ober mehrere

9tteinung3atome in ben großen Stampf $u fenben, au§

luelchem bann al£ ©anje3 bie fogenannte „allgemeine

Meinung" ^eroortritt, bie feine fid)tbaren ©puren ber

Sltome mehr geigt, au£ beren Anhäufung fie fid)

fammengefefct hat.

Qd) möchte fein föritifer fein, — e3 ift ein ge*

fät)rlicf)eg $lmt. ^a fagt man ganj aufridjtig öon einem

anfangenben Siteraten, „ber arme 9ftenfd) ift ein

©tümper," unb fielje ba, nad) ein paar Qahrjehnten ftellt

fid) t)erau3, baß e3 ein ^ichterljeroS mar, unb man toirb

famt "feiner Stritif unter bem Marmor be£ neuenthüllten

3)enfmal£ ^ermahnt. Ober man begrüßt ein junget auf*

taudjenbeä <$enie, fpridjt ihm SBeltrufmt unb Sorbeer*

fronen &u — unb nach einiger fttit ift ber Ittame be£

fo ®epriefenen ganj oergeffen. SBeifpiele oon folgen

fällen ließen fid) loo^l au3 ben meiften ftünftler*

biograpfn'en anführen. Unb bieg gilt nicht nur mit Sbz*

jug auf SSinfelrejenfenten — bie größten (Mfter finb

bei ^Beurteilung anbercr ÖJeifter foldjem Qrrtum au3a,e=

fe£t. $5a£ Urteilen gefd^ter)t fo ftwntan, fo unnrillfürlich

unb leidet, baß e3 erft einer nachträglichen Überlegung

bebarf, bie 9ftid)tigfeit beSfelbcn $u bejuietfeln unb nad)

beffen ^ntftel)ungömotioen 511 forfdjen. 2Bir fragen bie

klugen auf unb feljen ben Sternenhimmel. W\t biefem

lölitf ^aben toir auch Won SSorftellung in un£ auf*»

genommen Unb ein Urteil barüber gefällt. (Sbenfo öffnen

mir ein Buch: ba£ getftige 9luge erblicft unb beurteilt
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ben $lutor. 9(ber fo roenig rcrie roir bort alle Sterne-

wahrgenommen, Tonnten nur fyiex alle (£ia,enfdjaften beS

9lntor3 erfaffen. (53 f)ängt in beiben gälten öon unfrer

^>r)t)ftfd)en unb gciftigen Sefyfraft ab, innueioeit unfere

SSorftellung ber gegebenen 2öirFlid)fcit nalje fommt. Unb-

fo gibt e§ gar oiele abfpredjenb« ^ritifen großer

Seiftungen, meiere bei aller 9lufrid)tigfeit nidjt mel)r

SBert fyaben, als etwa bie 9(nfid^ten eines 9Kauth)urf^

über Sonuenflerfen. s#or meiner eigenen fritif habe id)

ein 'befonberä fd)eue§ Mißtrauen, benn idj l)abe e3 fo

oft erlebt, baß id) ein 93ud), ein SBilb, eine £)per f)ex%*

lid) nid)t3fagenb fanfc unb fpäter, bei gereifterem Sinne,

ober nad) tieferem ©ingeljen in bie Sad)e, beren Sdjim**

Reiten erft auffalle — unb einfal), baß mein abgeurteiltes

Cbjeft nitf)t „nidjtöfagenb", fonbern id) einfad) „nid)t§*

hörenb" gemefen.

Urteil ift ein Reflex;. ^ie ftrittfer fommen mir oor

roic lauter fleine Stiegel, bie fidt) gefdjäftig um eine

große £id)terfd)einung gruppieren unb anmaßenb i^r

gurütfgeroorfeneS SBilbdjen ber SBelt geigen: „— Seht §er

— fo fiet)t jene ©rfdjcinung au§." 9eun gibt e3 aber

unter triefen Spiegeldjen nid)t nur glatt polierte, fonbern

aud) matte, etfige, trübe, mitunter redjt öergerrenbe

Sterben. 3dj toerbe mid) alfo pten, üon eud), ihr

großen ®eifter, bie tt)r mein Bücherregal giert, gu fagen:

„So feib iljr befefjaffen," id) fann nur fagen: — „So
fei)' id) eud)." $a§ fann mir niemanb wehren — ich

gebe bamit nid)t eud), fonbern nur mid) felbft bem alt*»

gemeinen Urteil preis.

3d) fange nunmehr an mit ber föeüifion meiner

Bücherei, gm erften Jadj üon oben — freitidj etwas

Ijod) oben, fo baß mir bie SBänbe nid)t gang beqeum gur

&anb finb — bie beutfdjen ftlaffifer. ©octfje, Stiller,

Sielanb, Seffing u.
f. m. Natürlich fjabe id) fie alle ge*

lefen . . . aber tdj follte fie mieber lefen. <£*' ift f$on
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folange tyex, feit id) baS Reifte aus btefer Sammlung
feunen lernte — v£on (£arlo£ unb bie

s2öal)löerwanbt*

fci)<tften waren meine erfte ^ugenbleftüte — büß id) oieleS

wieber oergeffen fyabt.

Unb — um aufrichtig $u fein — fo ganj unb gar

habe id) fie boer) nidjt burdjgenommen, meine ftlaffifer.

(£# ift eine ©djenbe. ©onberbar, man fdjafft fid) foldje

(SJefamtauSgaben an mit ber feften Überzeugung, bafr wan

fid) fyeute ober morgen in fie oerttefen werbe, unb lägt'd

fid) größtenteils mit biefer Überzeugung genügen. 3)en

breifjigjähngeu $rieg Ijabc idt> nidjt gelefen, SBert^er

habe ic^ ntd)t gelefen — Dberon h^ ^ wtc^t ....

9tan, eS 'ift beffer, ich fie nicht olle auf, bie Un*

gelefenen ... e§ ift ja wie eine SBeidjte unb baS ift

immer unbehaglich. 3dj möchte wiffen, ob es anbern

Beuten auch fo geht? SDftan befifct feine oollftänbigen

Älafftfer unb hat bereu Schäle §u täglicher Verfügung,

gerabefo wie ein SReftibenzbewohner alle möglichen $unft*

fammlungen unb tlflufeen, $u welchen alle gremben wall*

fahrten, in feiner unmittelbaren ^ähe tyxi, fidt) freuenb,

bajs er biefe ©ehenSwürbigfeiten an jebem beliebigen

£age fo leicht genießen fann, babei aber grau wirb, ohne

fie gefehen $u fyaben. Sftein, wahrhaftig, baS mufc ich

gut madjen. 9?äd)ften£, wenn id) mir toieber auS bem

SRatjon ba oben ein SBuch heröortyole, wirb eS feiner ber

alten Sieblinge fein — fein Nathan, fein $auft, fein

$3allenftein — fonbern öon ben Ungelefenen eines.

3u jener erften 9teüje fieht e£ übrigens ganj

orbentlich au§; eS finb nur bie 3ufa
*minen0ehötigen ba

— ganz flaffifd) unb ganz beutfer). 9hir bie ^liabe ift

grtedjtfch, $war 'aud) in beutfeher Überfefcung. §omer ijl

boch eine ebenbürtige sftadjbarfdjaft. Stber bennoch werbe

ich tiädtjjxenS tofe btiben 93änbd)en in bie gro&e tiluty*

ftanbbibliothef ^inüberfd^affen unb ben SRaum für einen

neuen beutfdjen dichter freilaffen, ber injwifdjen ^unt
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ftlaffifer oorgerüdt fein mag. £urd) jene (Götter*,

gelben* unb §erbenberidjte merbe id) mid) nod) gereift

nidjt mefyr burd)fd)lagen — bie odjfenäuaige §erc unb

ber männcrbefyerrfdjcnbe Sauljirt lüden mid) nid)t. Unb

roenn id) mir jmei Geiten §ejameter unb Pentameter

f)intereinanber gelefen fyabe, fo fdnuirrt es mir im Stopf

fjerum. SiefeS S8er3ma& bleibt mir fo läftig im Sinne

Rängen, ba& e£ mir nadjflingelt luie eine Sreljorgel*

melobie unb baft fidj mir bann bte einfad)fren $ebanfen

fortroäfyrenb in ätynlidjen SBortfolgen präventieren

:

2öaÖ Räumet fo lange be§ §aufe§ grauhaarige SBirtin,

3u bringen ber iüoljnen fd)n>arjlabeuben Saft mir?

mürbe eS mir 5. 33. nad) l)omerifd)er Seftüre im Reifte

Hingen, tuäljrenb id) mir fonft einfacr) gebad)t fjätte:

„2Barum bringt benn bie gute Sftabame Suft meinen

Kaffee nict)!?"

3m fetten 5ad) fiefjt eS fdjon gemifd)ter auS. 2a
finb alte unb neue Tutoren ncbeneinanber, ofme ®cnre*

nod) «Spradjorbnung. 3)eutfd), frausöfifd), engltfd).

$on Crbnung ifi, nrie id) fefye, mirflid) nid)t bie

©pur in meinem SBüdjerregale. Soll id) ba üieUeidjt

einmal fidjten unb einteilen: bie ^ln'lofopljen nebenein*

anbet, bie ^idjter, bie ÜtomancterS? £od) mo^u? 3«
meinem ©eiftc, tvo id) fie aufgenommen unb liebgetuonncn,

alle biefe Großen, finb fie ja aud) untereinanbcr vermengt,

fieiber finb fie nier)t alle ba, meine Sieblinge. (SS ift

fd)abe, bafj id) nid)t in ein 9tcgifter alle SSerfe einge*

tragen f)abe, bie id) im Saufe meines SebenS gelefen . .

.

tote intereffant märe baS 2)urd)fef)en eines fotdjen $cr*

5eid)ttiffeS! Cime bie SSkrfe ju red)neu, bie brüben ,im

93ibliotl)ef3immer rufjen unb bie id) allenfalls nod)

muftern tonnte — mie Diele S3üd)er muß eS geben, beren

$itcl id) felbft oergeffen unb bte- id) in öffentlichen unb

2eif)bibliotf)efen unb auf Steifen gelefen, bie mir ge*
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liefen mürben, ober bie id) felbft auf 9nmmernrieberfehen

hergeliefjen habe. — Unb aufeerbem bie gtut öon 3lrttfeln r

Sßooetlen, (£ffai)3, roetd)c mir in ben 3c^uu9en un^

9teoüeu begegner fiub! Xie unzähligen neuen, nod) nach

5£)ruderfd)n7är§e bufteuben SBänbe, bie id) in ben ange*

nehmen ^afeien burdjblättert fyahe, bie ber 93ud)hänbler

„b ü): gefäHi^eu $Tnfid)t" in£ §au£ §u fdjicfen pflegt.

S)iefe 23üdjerpafete unb bie ^eitfdjriften )^ e*

eigentlich, meldte mir bie Ijeftigftc Sefefreube bereiten.

@& gibt anttquarifdje $affionen — id) möchte meine

£eibenfd)oft bie SlftualitätSpaffion nennen. 3>a3 ift fo

im uatürlidjen 3ufammcnhange mit meinem ganzen gort*

fchrittägtaubenäbefenntniS, roeldjes mid) ba$u leitet, ba3

heutige r)ör)er $u }d)ä&en, al£ ba£ ®eftrige unb bem

Morgigen ein nod) ^öl)erc§ Vertrauen entgegenjubringen,

greilid) mu& ba3 alten jenen, roeldje bem illaffiferfultuö

obliegen, roie ein greoel erfdjetnen. l'lber roie foll idt)

glauben, bafj unfere SBorfal)ren ba3 Sdjönfte bereite ge*

fcfjaffert haben, roenn ich bod) überzeugt bin, baß 3djön*

f)ett auc^ e ine^ jener 3)inge ift, bie fidj $u immer höherer

(Steigerung entfalten; — unb roie foll ich annehmen, bajj

bie menfd)Iid>e Feigheit }d>on il)r le£te£ 2Bort gefaxt

hat, roenn biefelbe bod) an ber Ouetle, bie fie feit eroig

nährte — nämlid) bie ©rfenntnte ber %tur — in immer

tieferen 3uÖen Wöpft?
freilich, ich &i*t fön ^ß^ilolage — bie Otiten fiub

mir fremb; benn ich fann mir boch &e 3d)ulqualen

meiner ftnabenjahre nicht ate einbringen in bie Schön*

heiten ber alten flaffifer anrednten; üielleid)t roürbe id),

fall£ ich wich in ihre Söerfe oertieft r)ätte, bie SBegetftc*

rung ihrer Anbeter teilen unb baburdj gegen bie teueren

mißtramfd) geftimmt fein. $lber ich glaube nicht. Steine

3uöerficht in bie fid) ftet§ mehrenbe Skaft beä ®eifte3,

überhaupt jeber ibeellen #eroegung ift mit allen meinen

flnfdjauungen ju fehr berflochten, aU ba& ich ie öolt
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etroaS Vergangenem t)ätte fagen fönnen: „SHefeä ift ba£

£ochfte." (£in §öhere3 ift überall benf&ar.

$ie flaffifer ber Sufunft entfteigen ber ©egemoart.

9Iber ich glaube, fie toerben in fpäteren 3ahrhunberten

nicht folange ihr Slnfehen erhalten, nrie bieg ben $Iafc

fifern be§ 2tltertum§ gelungen ift, bie au§ einer (Snt*

fernung öon ^loeitaufenb Qaljren ju un3 herüberreichen.

(SrftenS, meine ich, nnrb fpäter ba§ Sföijjtrauen gegen

ba§ *ßeue fcrjnrinben, roeit ber (Glaube an ben gortfdjritt

immer mehr Anhänger finben loirb; unb 5ioeiten3 loirb-

auch &te ^rogreffion ber fommenben ®efchlechter eine oiel

rafchere fein (ba bie Kultur nicht in arithmetifchen, fon*

bern in geometrifchen Leihen junimmt); baher ein

räum öon jroeitaufenb 3af)ren StDifd^en un£ unb unferen

(Epigonen eine üiel meitere fluft büben mirb, al£

gmifchen un§ unb unferen oor eben fo langer Qeit gelebt

habenben Vorfahren befteht. 2luf feinem ftet£ oorroört^

fchreitenben SBege machte ba§ 9Kenfd)cngefcr)Iecr)t in feiner

ftinbhcit nur gar langfame, friechenbe Stritte, taumelte

mitunter auch eine Strecfe jurücf, aber immer fixerer unb

fcfjnefter toirb fein ©ang. — 2Bie follen bie Otiten toeifer

fein als mir, ba fie fo OteleS, roa£ nrir nriffen, noch nicht

oermuten fonnten? 2Ba3 in unferen 3torffchulbücf)em

fteht, bie Eliten fonnten e§ enttoeber gar nicht ahnen,

ober boch nur mit bem Slufroanbe ihrer ganzen $h^0i*

fo^hie fombinieren.

9lber abgefehen oon biefen allgemeinen Slnfchau**

ungen, roelche eigentlich nicht au$ ber SBergleicfjung alter

unb neuer tunfttoerfe in mir entftanben finb, fonbern in

einer anbern gar nicht r)ierr)erger)örigen Theorie tour&eln,

beruht meine 5tftuaIität3j)af}ion noch au f anbern ©rünben.

3cf) liebe meine Qeitgenoffen — toie man etroa feine

Sanbäteute liebt. 92idt)t nur ber Sftaum — auch &e 8e^
in ber mir geboren finb, bübet eine §eimat. Qn ber

Seit murmeln auch tote an ber Scholle bie taufenb &ittenr
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®erool)nfyeiten, Sjrredmjeifen, bie un3 fo oertraut unb

lieb finb, unb barum füf)le icf) mid) unter ben SBüdjern

meiner Qettgenoffen ebenfo roofyl unb fyeimifrf), nrie id)

mid) in ©efellfcfyaft meiner £anb£leute füljle, bie meinen

^taleft reben, bie in meiner ®egenb $u §aufe finb; be^

fonberS roenn fie alle bie Keinen Älatfdjereien fennen,

bie in biefer meiner ®egenb fttrfieren. 9ludj fo getyt'ä

mir mit meinen lebenben Tutoren. 5ludj fie finb au£

meiner QtitQtQenb; aud) fie atmen bie £uft be3 §eute;

fie fpredjen ben Jargon be3 £age§; fie fennen alle bie

fragen unb fleinen ©efdjidjten, bie in unfrem ®egen*

roartöfjeün im Umlauf finb. 3)ie großen £oten finb

bod) meljr ober minber oornelmte %xtmbt unb toaS fie

un§ au3 tljrem Sanbe — idj meine au£ iljrer fteit
—

erjäfylen, fyat tt>ol)l ein I)of)e3 Qntereffe, aber bie gemük*

lidje SBertraulidjfeit fefjlt. (53 feljlt bie genriffe fam*

jwtljifdje Strömung ber öölligen Übereinftimmung. 3d)

fyabe oft ben quälenben ©ebanfen, menn \§ eines großen

öerftorbenen 3)enfer3 Bud) lefe, baß, menn er Ijeute lebte,

er fidjerlid) in mandjen ©tücfen gan& anberS forecfyen

würbe. %a% ift aud) unleugbar fo, benn roenn er bie

GSreigmffe unb ©ntbecfungen fennte, bie un3 feit feiner

Seit befannt geworben finb, fo müßte er auf ©runb
feiner eigenen 9lnfd)auungen oieleS anberS betrauten, aU
er e$ bamalS betrauten fonnte.
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Drct3ebntes Kapitel.

Ungeborene begriffe — ftefjlenbe Sinne. — innere Sinne. — „Dunfle

Tönungen".

3d) meifr nidjt, ob c3 anbern aud) fo gefyt, aber —
id) tyraef) oorl)in von ungeboruen gegriffen — id) füfjle,

tute fo!d)e Qbeenfporen in meinem §irn mimmeln, nod)

unerfdjloffen, nod) gebunben. 3>a3. finb tvaZ mandje

Seute fo unrid)tig „bunfle ^nuugen" nennen, nnb nm3

etgentlid) ®eifte3anlagen finb, Dinge $u begreifen, oon

benen man nod) nidjtö roeift. £a» ift ja ganj natürlid).

3m
(

§irn beä SBtfben muß bod) and) fdjon ber fteim

3u bem 9luffaffung3öermögen ba fein, melier fidj faäter

burd) bie ftultur in ben bi£ je&t oon il)m „bunfel ge*

ahnten" — b. lj. nod) nicr)t genm&ten — gegriffen be*

tätigen toirb. fyerrfdjt ja überall eine ^ufunftSoor*

Bereitenbe £ätigfett, alfo genrift and) im 9D£enfdjengeifte.

S)iefc3 Seinen unb drängen, ba£ mir fo bunfel emp*

finben, ba3 ift ein 2Bacf)£tum3proäef$. 2lber ein 3Sadj&*

tum, beffen SKefultat erft fünftige ®efd)Ied)ter jeigen

merbeu. 3öenn man oerfudjt, mit feinen fertigen 93e-=

griffen unb SBorten jene oaguen Regungen au3$ubrücfen,

fo mug man entmeber bie UnmogIid)feit biefe£ $erfafjren3

eütfefyen unb baoon mit bem entmutigten Seufjer ab*

fielen, ben un£ oergebene 9Inftrengungen erjrceffen —
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ober aber, mau Herfällt in ilnflarfyeit unb 99Zt)fti5i3mu3-

Jpier unb bort löft ficr) ein mifroffopifcher neuer ©ebanfe

lo£ ; au3 beut ^reffen unb drängen entfielt oielleidjt ein

neueö SBort unb fo mirb bie allgemeine Vernunft mieber

um eine§ Stäubdjen3 $itfe oermeljrt; afrer e3 bebarf

Millionen unb Trillionen foldjer 9?eugeburten, bi3 fie ein

mahrnelmtbareS QcrgebniS ber menfehlichen Begriffs*

ermeiterung jeigt.

SBie mir un§ mit unfern 2Biffen3fd)ägen $u ben

primittoen S^enfrf)cn oerhaiten, fo oerhält fid) mohl auet)

unfer gegenwärtiger ju einem anbern nod) nicht erreidjten,

aber bod) erreichbaren OteifteSpftanbe. Unb barüoer

lnnau£ mag nod) ein mirflicr) unerreichbarer 3uftonb
liegen, für beffen Sluffaffung mir feine gormel befifcen.

3ßir haben fünf Sinne, bie Duelle aller unfrer (Sinbrücfe

unb ©rfenntniffe. SSenn mir alle Miub geboren mären,

hätten mir aud) nur eine % h n u n g oon ben $h^nomenen

be£ £id)t£? §ätten mir je bie ^bec be3 Schattet ge^

faßt, menn un3 bte munberbaren ©ehöräroerfyeuge nid)t

Don biefem 3)inge funbe brächten? — Bie — menn e3

nod) fyunbett, nod) unzählige foldjer möglidjer Sinne

gäbe? . . . 3e£t, mo fid) bie 2Biffenfd)aft immer mehr

unb mehr ber gemaltigcn ©inficht nähert, baß eS ein

einheitliche^ Iprinjip ift, meldjeS allen Gräften unb dr*

fdjeinungen jugrunbe liegt, baß oon bieten Gräften unb

@r(d)einungen eine in bie anbere oermanbelt mirb; —
baß SSärme in Sid)t, Sid)t in SSärme, (Sleftrtaität in

beibe umgefefct werben fann — baß e£ überall, je nach

bem Sinne, ber fie empfängt, eine anberg aufgefaßte,

aber an fid) bod) nur einzige Gfrfd)cinuna,3urfad)e gibt:

bie SBemegung; marum folltc e3 nicht noch unenblich

mehr anbere SBirfungen ber Stemegung geben, für meldte

unfer Crgani3mu3 feine (Smpfänglicr)feit£merr&euge be*

fijt? — Stuf ber Leiter ber s$efen finb mir bod) nicht

bie benfbar öollfommenften . . . mohl finb mir'3 auf ber
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<£rbe unb in unfrer $poä)e — aber in anbern Sternen

. . . $u onbern 3eiten? Vergeffen mir nur nicr)t, bafc

mir Bürger einer SBelt finb, beren ^uSbehnunaen Un*

enblidjfeit unb (Smtgfeit haften. (Sin „mehr" ift überall

unb immer anzunehmen.

2lber ohne in jene Legionen IjinauS&uflreifen, bie

.aufjerhalb unfrer SBegriff^gren^en liegen unb auf bie mir

nur ftraft unfrer ©rfenntniä, baß alleö unenblicr) fei,

fdjliefceu fönnen, gibt e3 gemijj auch no<h innerhalb unfrei

2luffaffung3berm&gen3 35inge, für meldte mir heute meber

SBorte noch ©ebanfen ^aben. Erfahrung ift unfere (Sin*

meiherin — aber mie langfam, fanbförnchenmeife über*

lägt fie un£ if)r gelb! 993elct) ein ungeheurer ^teil ber

tßatur mar un3 5. 93. oerfchloffen oor ber 2lnmenbung

be§ 9Kifroffoj>3 — eine gan^e Unenblicr) feit im kleinen.

SBie oieleS mag auch noch um uns herumliefen, ba3 mir

moljl fehen, aber nicht flauen. 3)a3 fogenannte innere

2luge ift für manche^ blinb, ba3 fidj treu in ber Wefcfjaut

foiegelt. (Sbenfo fällt auch ieber £on eines 9ttufifftücfe3

auf ba§ Trommelfell eine§ SKufifunfunbigen, unb bod)

Jt)ört biefer mafjrhaftig feine -äflufif babei. 3)a3 innere

$er&e:ption3tiermägen ift eine Sache, bie fo gut mie ba£

etnbrucfoermittelnbe Drgan erft geübt unb oerfeinert

werben mufr. $er (Sprachgebrauch (ein unbemu&ter %ffito*

fo£h) hat baher auch jenen gälngfeiten, bie Sinneäeinbrücfe

tnit Verftänbniä ju erfaffen, ebenfalls ben tarnen „Sinn"

erteilt. 9ttan fagt Sinn für 5ttufif, Sinn für 9iatur*

fcfu3nheiten u. f. m. $iefe Sinne — Dielfach an ber

3ahl — ber SWenfch tyit fie erft langfam einen nach oem

anbern, ober otelmehr einen au3 bem anbern, erlangt

unb herangebilbet, bie jebe&malige Verfeinerung auf feine

Ißachfommen oererbenb. Unfere Vorfahren fahen biefelbe

Iftatur mie mir, unb boch mie anberS fehen mir bie

9toturfd)önheiten an, menn man nämlich unter „<5etyn"

bie gunftion be3 „Sinnes für Watur" im ®egenfa& frum
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•einfachen ©efid)t3finn annimmt. fefjlt un3 oifo,

iteben ben möglichermeife un3 nod^ ab-gefjenben äufjern

<5inne3organen, gemife nod) fo mancher innere €>inn für

'Singe, bie un3 oon unfern oerfdfjiebenen Heroen &mar

^ugefü^rt merben, aber für bie unfer <$eift feine (£ntj>*

fänglidfjfeit f>at. Unb mag fo ein nod) unauSgebiloeter

innerer (Sinn ift — ein ftrebenbeS ßrfaffenmotten öon

ttoef) Unoerfianbenem — ba3 empfinben mir audj

mit in ben fogenannten „bunften SHmungen".

Aljnung ift ntcr)t ba3, mofür ber Aberglaube fie palt:

ba$ 93orau3füI)ten gufommenber (Sreigniffe; nein,

Ahnungen finb nodj feftgefd)Ioffene, fefmfudjtöfdjmelleTtte

©ebanlenfnofaen.

„3$ meifc nidjt mag fotl e3 bedeuten/' mie'3 in

i>em alten S8olf3liei>e t)eifet . . . 3)ag ift e3 audj: fo

mandjed fetyen, frören unb erfahren mir, aber mir

ioiffen ni(t)t, „mag folt e£ bebeuten".
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Vierzehntes Kapitel.

Gin ftyantafiefcft - Sd)önf)eit, OJüte, GUficf.

SBie iff't traurig in bem büftern, alten 3cf)Ioffe t>e£

öerroirroeten, oerarmten, oereinfamten s3ftanne£! £n fo

»ielcu falfcl)cn greunben, an ftcf) felbft betrogen ... in

einer SBelt, roo alles!, allc3 bem fiebern Zofoc entgegen*

gefjt ... wo fo oiclc Xränen fliegen, fo üiele feerjen

bredjen — WO foöiel 3d)Ied)te3, fiebriges unb Wlberneä

fief) breit ntad)t — tno alle Sßei£f)cit nur lauf Qlueifel

flö&t — wo e£ feine gretljett gibt, fonbern «llc3 im

unbarmherzigen fRäbextterfe ber 9?atur §:rnnlmt wirb

— roo (Slenb, Srfjmujj, ^after unb Skrbtedjen . . .

©enug, genug, oerefyrtcr §crr Sßeffimifr. — Ql)r G5e*

iammer berührt mtdj nicfjt, unb hoffen Sie nur /ja nid)t,

baß id) barein eiuftimmc. SBenn id) nod) gestund fte*

bauernSiuerter tuärc, fo fönntc e3 mir f)öd)jtcn3 aufriditig

Ictb tun, bajs id) ein fo armer Teufel bin, bod) mürbe

id) mid) nie ba^u ^ergeben, unfere ganje l)errlid)e $öelt

mit meinem Reinen Xräneniruge begießen ju wollen.

Hub obwohl id) allein unb oenoittoet unb fonft roic be*

red)tigt bin, oerbrie&lic!) 51t fein, toerbe id) 3-fynen flum

Srofc, langweiliger £o3moSl)affer, mir t)ter ein geft Oer*

anftalten, fo reid), fo frö^Iicf), fo glänjenb als nur mög^
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lief). Unb id) labe Sie ein baju, — fdjmäljen Sie unb

beulen Sie, foöiel Sie wollen, ba£ nrirb einen guten

Äontraft abgeben.

$ie Soften meinet frefteS {inb ntd)t bebeutenb.

2)iefe3 roeifje S&latt Rapier, eine §eber, bie 9lufrid)tig*

feit meiner optimiftifdjen ®efinnungen unb ein biftdjen

^antafie. £e£tere foll bie JgonneurS machen unb fie

ift e£ aurf), meiere Sie, gefcf)ä&ten §errn ®rie£gram, in

bie ®efettfd)aft meiner geftgäfte eingeführt. Übrigens

ein fef)r fleiner, gemähter ®rei£. kleben ber ipauäfrau
s$fyantafie nod) brei tarnen: bie (Sbelfrauen Sdjäntyett,

®üte, ©lücf unb tfvei Herren: (Sie unb id). %üx bie

Verrichtung be£ gefttofaleS f)abe id) ber genannten Jperrin

beö Kaufes carte blanche gegeben; alfo fet)en roir ju, maß

Üe ju unfrem (Smpfange öorbereitet f)at.

^e^rere taufenb Jufj über ber f0leereöfläcr)e ein

Stücfcfyen 9ltmof#)äre mit rofenfarbenen (Siberbunen

aufgefüttert. $on ber azurnen friftallberfe fjängt als

Sufter ein Sternenbüfdjel, aus tnetdjem gli&ernbe gunfen

fanden ; laue, öeilcfjenbuftenibe ßuft burdjftxömt ben 9kum
unb babei perlt au§ fdjäumercben ftaSfaben ein füljlenb

frtfcfyer föegenftaub. $on fdjmebenben (Genien getragen,

ininfen unS faptjirne Sdjalen mit ambrofifdjen grüßten

gefüllt; ein Sprin^quell füfjberaufdjenben SBeineS ergießt

fid) in biamantene SBedjer, unb ö-an ferne tönen leife

rfyt)tr)mifcr)e §arfenflönge. 3luf einem fladigen Sftolfen*

lager fyimyegoffen, ruf)t bie Schönheit, in burdjfidjtige

Süberfdjleier gefüllt; ifyr $u güfjen fyabe tdc) mid) ttieber*

geiaffen unb blirfe $u iljrem 3auberläd)eln auf. $on
etit»a£ höherem SBotfenlager, gianj in fanfteS ©taientidjt

getaudjt, fielet bie Q^üte fyerab; unb über uns allen, auf

golbfäulenaetragenem SSlumenftfce, unter einem Straelen*

balbad)in, thront baS ©lüd.

Qn einer entfernten ©de unfereg fteftfaaieä ragt aus

». i> Outtncr «t f.
e^tUt« VI. 10
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bem S&oben ber trater eines bumpfgrollenben $ulfan§

fjeröor: an beffen 9tanbe nimmt £>err ^effimo ^ßlafc.

Die §*önf)ett.

3)u blicfift fo roonnberaufdjt in meine 3ü9c > fo xraulidj,

innig, altbefannt —
Unb bod), o Sofjn ber @rbe, bin id) fremb foir, mein

Warne nnr marb bir genannt;

$on meiner ftrone fällt ein fd)ioacf)er 9fcbglana roofjl in

eure Keine SBelt;

3)od) roeifjt bu nid)t, mit melden &errticf)feiten bie ganzen

Gimmel fie erhellt.

£ab' td), ^erftreut, oon meinem SBlumenfdjmutfe ein

buftenb 9$lütd)en loSgemadjt

Unb ift e$ ba auf beinen «ßfab gefallen, <aU »otf^aft

ungeahnter $rad)t?

34-

©ern null icf), $od)ter GtotteS, bir oerfünben, wie %d)

bein SBefen tyab' erfa&i,

SBenn bu auef) nidjt mit beinen oollen ®aben mein (Srben*

§eim befdjenfet f)aft.

©in ^Ibglanj nur? So fei'S barum unb fjdre, hrie beineS

3auber3 3&iberfcf)ein

Sftit ta,ufenb gelten <ßrtemenbilbern ring3l>er umfunfelt

unfer ©ein.

Qm garten 9?ebelbuft ber 9J?orgenröte unb in be3 SBeften3

^urjntrglut

©rljebeft bu bie golbene Sonnenfdjeibe unb fenfjt fie in

bie Stteereäflut;

®ebraud)ft babei in beinern Übermute, oerfdjmettberifcfy

unb oljne 3^
$ie Sonnenfunfen alle, um ^u treiben bein lieblid) fteg*

benm&teS Spiel.
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1J)u fdjmücfft ein jebeS taugebeugte ®rä3djen mit einer

^iamantenlaft

llnb jünbeft mit be£ 9*orblicf)t3 roten Strafen bie ßufter

an im ^ol^alaft.

3m <5djad£jt ber SBerge unb in £ropffteinl)öf)len, [otote

im tiefften Djean,

Unb in ben ©Jriegelbilbertoafm ber SBüfte unb auf I>e3

9Jlonbe3 ©ilberbafm;

Qn fernen $roj>emoalbern, too Stauen öon 9tft ju f2tft

fidj SBrütfen baun,

SB-o $ögel mit $Ruoin*Gmaragbgefieber unb Blumenriefen

finb £u fdjaun . . .

(Senug — idj müfrte 5uoiel sBunber nennen, bie attent*

falben id) gefetyn,

SBenn id) bie 3*™^ alle nennen tooltte, oon toeldjen

beine flaggen toefyn.

Sogar @ntfe|en unb be3 3djrecfen3 ©tfyauer Ijaft bu nudj

bienftbar bir gemacht;

28enn fturmgetoälat bie gluten, unb roenn flammen auf*

leuchten in ber finftern 9tfacf>t,

SBenn SBerge fiaoa freien, unb toenn Salomen, öer*

berbenb ftür&en oon ben §öf)n,

Wufy untergef>enb bann ber 9#enfdj nodj fagen: „(Shtt*

fefclid) i\t% entfepd) frfjdn!"

*$>otf) folg' idj, tyolbe 3auberin, am liebften beiner ge*

fyetmnteooUen <Sjwr,

SBenn bu bicE) olme SBilb unb ofme färben, gefefyen nidjt

— erraten nur,

15)em innern 9luge jeigft, ein ftüct)t
r
ger Schatten, ein

Siebe3blicf, ein £on, ein $nft,

(Sin unbefttmmteS (£ttoa3, ba§ „§ier bin i<f>" aus ®ünfiler*

toerfen ju un£ ruft.

Unb toaS mit a^nung^ooller fto($er greube bei beinern

SBinfe micf) erfüllt,

10*
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2öa3 eine 33ürgfd)aft mir ber eignen SBürbe, ma3 (Seelen*

rötfei mir enthüllt,

3ft: bajj mir warb ein innrer €>btn gegeben, ber,

©djdntyeit, btd) erfaffen famt.

<B toarb alfo ba$ med^t, btd) &u geniefeen, mir suajeteilt

im &ü)öp\uriQäplan.

Sßeffuno.

@3 ift n>a§rf)aftig $um Erbarmen,

2Baä icf) für Unfinn fjören mu&,
Unb ba ift toirfitcf) für micf) Firmen

93ei eurer leeren SSorte Seaman
3)er ftraterfifc fein Jpodjgenujj.

3)enn acf|, auf unfrem ©rbenbatt

<Se^ itf) feine greub* un3 nunfen,

SBefte ift noct) :
— ßer$e trinfen

Unb fdjlie&Iid) bann in nid)t$ öerfinfen.

!

2Bie feib ifjr bod) fo fer)r öerMenkt
Unb gebt ber Säufcfyung unb bem SBalm,

SBenn'3 ben SBerftanb auef) noef) fo fdjänbet,

befangen preis ben fdjmad&en Greift.

SBie man mit SSorten gauCetn tonn,

Unb ftetS ein Zox ben anbern Jxreift,

glaubt il)r nityt, unb wollt nidjt faffen,

$a& allerorts unb aller Waffen

$er TOcnfct) öom Sruge nitf)t fann laffen.

Slbfolute unb ba3 2öaf)re,

3*)r toäfjnet jletö e3 fei eudj nalj,

Stodj oon ber SBiege bis pr SBaljre

3ft alles nur $t)antomenftrieI.

$ie ©$dn$ett felbft nod) feiner fafc

Unb nie gelangt man an baS 3iel,
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$)er ©djön^eit eckten SBert ju fennen,

<5o richtig fcharf S3egxiffe trennen,

Um <5d)one$ nur auch fcfyön ju nennen.

2&a£ uns gefällt, in anbern ßanben

(Srfcheinet e$ als ^äfeltc^fett;

SBaS heute ftfjön, e3 nrirb &u fchanben,

Senn unfre Saune, unfer 6inn,

©emechfelt hat int Sauf ber $eit.

$)enn ruhloä ttmnfet ^er unb fyin

3n unferm ©eift, beut flügellahmen,

<£in toechfelnb SBüb ixt öielen Gahmen,

3>a§ jeber nennt mit anbrem tarnen.

Unb überall, mätynft bu, o <5chtt»ärmer,

©ei jener (Schönheit ©pur &u fehn?

Erfahrungsreich, an träumen ärmer,

^Behaupt* ich fühn / ^a fe überall

S)ie Jpä&Iichfeit mit ©chmerj unb SBehn,

2Kit Webrigfeit, mit ©ünbenfall,

$)em SKenfchen geiget ihre ©tfjrecten

Unb e3 öerfchmäht, fich &u öerftecfen

©ang ftolj barauf, nur ©raus $u roecfen.

$ie Sdtfnhett.

3d) fagt* öorhin &u meinem fühnen (Streiter, bafj er mich

niema^ felbjt geflaut,

Unb bennoch toagt er'S, auf mein ©ein &u fchlie&en —
unb hat fo nicht umfonft öertraut.

Du aber, 3n)äfler, fdt)einft mir öiel frerroegner, roenn bu

mein SBefen leugnen nrillfr,

3nbem bu, felbft getäufcht, ftatt &u betpeifen, erbittert

mit So}>hi3men f^ieljt.

SBemt wahrhaft, ttrie bu fagft, begriffe fchttxmfen, balb

bieS, balb jenes fd&ön nwn helfet

;
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SBenn je nad) 2anb unb &h, m$ $3raud) unb Sitte man
grunboerfdijiebue 3>ina,e jrreift,

©o beutet bie£ auf eure fdjroacrjen Gräfte, auf euer

flatferub öeifteStidjt,

%a& roedjfelnb falfd) unb matt mein 93ilb beleuchtet, bod>

biefeS SBilb, e3 fdjmanfet nidjt.

Unb baft if)r mtd) 511 Judjen unb ju finben, in taufenb

Jormeu feib beftrebt,

SEBenn il>r aud) irret oft unb oft »erjaget, — beroeift

e3 bod), bafe in eud) lebt

©in unauftyaltfam drängen unb ein Seimen nad) (tetS

geahntem Qbeal,

Unb folcr)e $kte nur / bu e r r e i er) e n , finb auf*

geftellt im (SkfjöpfungSall.

9Iud) bafc mit 2lbfd)cu §äj$ltd)e3 bid) füllet — tet) ne^nt*

als §ulbigung e£ l)in:

3>enn loenn bu, roo id) nicfjt bin, mir fannft fagen,

fo fagft bu felbft boer), ba& icr) bin.

3)od) fyolbe Schönheit, jag', mu&t bu nid)t neiben

3)en fanften ©lanj ber ®üte, bie betreiben,

9Jcit ifjrem fiädjeln fpenbet eiuen Segen,

3)er unfrei §er5en3 SBlüten labt roie Siegen,

§tmmel3l)ölm l)erabgetaut . . .

* *
*

&ier bredje id) bie Reimerei ab. ba3 ift mir

erlaubt. ^Ijantafie, bie ^auSljerrin, fann allerlei

fajmjen t)aben. Sie r)at nämlid) pläfclicr), ftatt roeiter

SBerfe $u fd)mieben, in ber bemühten Jeft^alte eine 93er-

manblung in S^ene gefegt.
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2&ie id) $u ber (Mte, bie id) eben anfingen wollte,

aufbltdte, jal) id) wieber ba^felbe 2lntli§, weld)e3 mid)

üorfnn at§ Schönheit angelächelt hatte ; unb al§ id) bann

nad) bem ©lüde flaute, fal; id) bort bcn (Mbthron fid^

in eine Sonne oerwanbeln, bereit Strogen bie ö-orlnn

gefeljenen brei ©eftalten $u bilben fLienen, bie eine in

bie anbere öerfd)mel^enb — nnb ^effimo mar babei in

fein Shaterlod) oerfunfen.

So finb jejjt bie ganjen ^eforationen gefdhwunben

unb e3 bleibt mir nod) übrig, ba£ Sdjlufctablean aU eine

Allegorie $u betrauten, beren Sinn id) nun ganj be*

quem in $rofa beuten fann. Unter un3 gejagt, id) bin

fein ^idjter. $dj faredje fo gern alles au3, was id)

benfe, unb nur wa3 id) benfe, unb baS ift nur in $rofa

möglich- 2£ie man bie Sprache in rl)titl)mifd)e £an#*

bewegung gebracht f)at, fo ift'3 mit biefer abfoluten Wuf*

richtigfeit oorbei; man mufc gar oieleS ©ebad)te un*

gefagt laffen, n>eil e£ burdjauS nid)t reimen will; unb

ärger nodj: bie fatalen Meinte rufen unterwegs ©ebanfen

herbei, bie nicht aus ber befungeneu Sache felbft, fonbern

aus ben jeweiligen SBortoerrenfungen ljeröorfjmefjen.

SBtll man ba nod) ehrlich bleiben, ift e3 {ebenfalls eine

grofre SJcühe — unb warum fallt* ich mit SDlülje oon

©lücf unb ©üte reben, wenn mir btefeS £f)eTno bu bt*

fpred)en foöiel greube mad)en fann!

3awof)l: wie e£ jene Allegorie barftellte — Strahlen

einer Sonne finb Schönheit, ©üte unb ©lütf, unb fo

ineinanberfliefcenb, bafc mau oft nicht weiß, mit welchen

tarnen fie $u bezeichnen. 2)er Sprachgebraud) beutet

auch auf 0*efe Sbentüät ber genannten ^Begriffe fyn.

(Sine §anblung, bie ber ©üte entfpringt, wirb eine „fdjöne

§anblung" genannt; ein fdjöneS Söilb, eine fd)öne

Harmonie Reiften ein „gutes SBilb", „gute -äJcufif";

„glücflidje Anlagen" bebeuten gute Anlagen, unb mit

einer „fd)önen Stunbe" ift wohl eine Stunbe beS GHüdtf
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gemeint, 2er Wnblitf beS 3d)önen mad)t unS Jreube

unb Jreube oerfdjönt; ein gutes SBerf fommt auS fdjönem

&er$en unb bie (Mtc foenbet ©Iüd\

müd als bouernber ^uftanb roirb in unjrer Witte

ftetS erjagt unb nie erreicht, barum fyit eS and) feine

Seugner. SBäre mein s}kffimo nidjt in Saoa begraben,

er mürbe geroiB aud) jum ©lüde „28af)n, Xrug, Sln'märe !"

fagen — unb bodj märe biefeS aud) berechtigt, $u ant*

morten ,,3d) bin". Sef)en mir ntct)t ringsum alle bie

^ar^ellen beS Q^lücfeö unS umflattern unb Ijaben mir

fie md)t aUe mit tarnen oerfefyen: Sreube, ßuft, $roty

finn, ötenufe, Snt5ücfen unb etroaS abgefdmiädjt : Slnneljm*

lidjfeit, !öel)aglid)feit, Anregung? Unb biefe olle finb

immer im (befolge ber Sdjönfjeit unb ©üte. 9*ur ein

gutes S8ud) fann anregenb fein, nur ©<f>öne£ fann unS

entwürfen. Säud) Gcfjiller fang in feinem Siebe an bie

greube: „2&olluft marb bem SBurm gegeben." e$

gibt einen Urfyerb beS ©lüd£, öon meinem alle jene (£mp*

finbungen auSftrömen unb beffen teillmftia, $u merben,

finb alle ©efd)öj>fe befähigt. Unb foldjen, bie ba leiben

unb meinen, bie elenb unb franf finb, meldte flagenb

iljren Langel an greuben ermäßen, folgen fönnte baS

©lüct mieber bie gleiche 9Intmort fagen, meiere t>orljin bie

©cfyönljeit meinem ^effimo gab: „Söenn bu, mo idj ntd)t

bin, mir fannft flagen, fo fagft bu felbft bod), bafe t<jt) bin."

©üte im Sinn öon £ugenb ift aud) oon <&lü(f be*

gleitet. (Sinmal im beglüefenben Selbftlofjn be£ ®e*

miffenS unb anbrerfeitS baburd), ba& nur jene §anb*

lungen tu^enb^aft finb, meiere baS ©lürf ber anbereu

förbern, mie 2Bol)ltun, Vergebung, mutige $erteibigung,

©rrettung unb bergl. 2)ie Geologie, obmofyl fie ben

irbifrf)en ©enüffen im $rinjip fo abfyolb ift, flellt emige

greuben als Sofjn ber £ugenb f)in unb ^at aud) bie $e*

griffe oon gut unb glütflidj miteinanber ibenrifoiert, in*
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beut fie bic übermäßig Qhiten — nämlich bic ^eiligen

— übermäßig glücflich — nämtid) feiig — nennt.

Schönheit, ®üte unb ®lücf finb J>erfeftible 3>inge.

2Bir fönnen int 9*üc£bticf unfrer ^iftorifc^en unb natura

nnffenfehaftttchen Erfahrungen beftätigt fehen, loie bie (5nt*

fültung biefeö Kleeblattes gleichzeitig üorgefdfjritten ift.

%tx xof)e unb ber einfache ßuftanb pfeift noch nichts ba*

fron auf. @rft bie fyöfytxt (Sntnricflung bringt ba£ Schöne

hervor. „Hoheit" ifl auch ein ^oppelauäbrucf, ber bei

leblofen fingen rei^tofe Unförmigfeit, bei menfehlichen

SBefen jeboch SSo^rjett, ®raufamfeit, Stumpfheit, furj

Sdjledjtigfeit bebeutet. 2Bort Verebeluncj roeift gleich*

falte boppetfinnig auf bie SBlätterfüllung ber 9tofe, auf

bie Saftoerfüftung ber Frücht unb auf bie Verfeinerung

be£ ®emüte£. 9llle3 (Sble h<*Ben bie ^ahrtaufenbe ge*

Zeitigt. 2luf ber noch nicht abgefüllten Trufte unfrei

geuerbaltö blühten noch feine 3entifolien unb unter

barbarifchen SWenfchenftämmen gibt e£ feine feinfühlig*

feit. 9Hcht ein oerloreneS tyaxabkä tyibtn tvix zu be*

flagen, fonbern ein $u erreichend uunfet unfern fernften

ßnfetöftnbern!

9Q£it biefer $tnfchauung ift auch lieber bie 5ln*

erfennung be3 tulturfeaenä oerbunben, benn roir fehen

ja, bajj bie Kultur e3 ift, »welche ring§ ba£ Schöne, ©ute

unb SBeglüdßenbe um un3 an-gefammelt hat. Natürlich

jnufj man biefe fjrage au3 ber Jpöhenpertyeftioe ins 5lug,e

faffen, babei ganze Jochen unb ganze kontinente in

ihrer ©nthncflung betrachten, um nicht in bie Qrrtümer

folchei Streiter zu öerfallen, toelche ©injelfäne unb

J&olalbegebniffe $imt Kriterium ber Sßeltorbnung machen

ioollen. SCßenn mir jemanb fagt, baß, er einen gut*

mütigen 9JUttelafrifaner unb einen rohgefinnten *ßrofeffor

ber Literatur gefannt hat; obe* oafe Bei einem #atur*

Dolfe öiele glücfliche §irten toeiben, foährenb im Sperjen

ber 3iOilifation bie kerfer unb bie Fabrikarbeiter*
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roofjnungen oon elenben Üttenfdjen roimmeht; fo fann ba£-

ebenfotoenig inline 3ut»erfid)t in ben ooroärtSfdjreitenben

®lüd#gang ber Kultur erfd)üttern, als fid) ein 9tteteoro*

löge, ber bie flßidjtung oon *(>affarn)inben berechnet, irre

machen ließe, roenn ifnn jemanb fagte: — „Dein Sturm

gef)t burdjauS nid)t nad) ber angegebenen §immelSgegenb,

benn idj tyüre beutlid) einen entgegengefejjten Suftjug."

— „5lber Sdjraadjredjnenber!" ~ müßte ber 9tteteoro*

löge ermtbern — „bein Suft^ug ift ja burdj jenen §ügel,

an roeldjem bein §au£ Ier)nt, ober gar burcr) jene ge*

brodjene genfterfdjeibe bebingt — baS beroeift uidjtS

gegen bie Strömung meines Sturmi." — Sßenn bie

untergeorbneten Sin^elerfdjeinungen, bie öon anbern ®e*

fe$en bef)errfd)t roerben, als Gtegenbetoeife angeführt

loerben, bann r)ört jebe richtige Sdjäjjung eines Mllge*

meingefe£eS auf. llnb baß Sd)önl)eit, GUürf unb ®üte

auf unfrer ^rbe langfam entftanben unb in ftetem 2öad)fen

begriffen Jinb, baS glaube id) als ^Betätigung eines folgen
s2(llgemeingefe£eS annehmen &u bürfen, loenn mir uod)

fo üiete (Sinjelfälle üon fdjmanfenben (Srfdjeinungen be£

$äßlidjen, 93ö[en unb Ungtütflidjen entgegengeftellt merben.

Die $erebelungSarbeit, bie bie Sdjönfyeit an fid)

oollbrad)t fjat, mirb roof)l toeniger beftritten. (£S ift $u

flar, baß in ber ftunft, 5. 33. öon ben erften in Stein

gerieten Sterfigurcn bis ju 9)cafartfd)en ©cmälben; oon

einem ^anpfeifdjcnlicb bis §um So^engrin eine lange,

Sdjritt für Sdjritt &urüdgelegte Straße liegt. 2tber für

®üte, unter ifyrcn ocrfcfyiebcncn tarnen oon Xugenb,

9Jloral u.
f. m. null man fdjon efyer eine $lrt Utmoanbel*

barfeit geltenb madjen unb bereu gortfdjritt unter ben

aRenfdjen in 9lbrebe ftellen; ebenfo mit bem ®lüd, meldjeä

mand)e in bie jmmitiöften 9tatur&uftänbe jurüdoerfegen

roollen. Dennod) tyaben (Mte unb ®lüd (nidjt als abfolute

^ßcgiffe, fonbrern nad) bem -ätfaße, in meldjem fie fid);

unter unS geoffenbart tyaben) eine gleidje ©ntnucflung^
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0efd>ic^te fjinter fid), rote bie Sd)önl)eit. Die 3^ ter

guten 9ttenfd)en nimmt immer $u, unb biefer guten

9ttenfd)en Sinn ift in §unef)menber SBereblung begriffen.

2üid) bie Sugenben öer^roeigen fid). (£inft fyat eS nur

eine £ugenb gegeben, nämlidj bie mutig angeroanbte

$raft, (bafyer baö lateinifdjc virtus, ir>eld)e8 5ug(eid) tapfer*

feit unb Xugenb bebeutet), bod) roer fann fyeute nod)

alle bie großen unb fleincn formen &äl|len, in toeldjen

fidj bie ®üte jeigt: öon ber S3arm^er§igfeit bis $ur §öf*

lid)feit — öon ber Großmut bis jum 3*rtgefüljl.

^mmer me^r unb meljr neigt unfer Sinn §ur Sanft*

mut unb 5ur HJlilbe; baS fann man ebenforoofyl an ben

neuern ®efej3bücf)ern, als an ben mobernen Didjterroerfen

fefyen. Die Sdjilberungcn öon ausgeübter Strenge, bon

§aß unb $Rad)egefüf)Ien befriedigen unS ntcr)t meljr. 2Bir

fügten uns nur erfdjüttert unb fyingeriffen, roenn Dieter

unb Dramatifer unS Svenen oon Vergebung, SDßitbe unb

SBerföfynung oorfüfyren. Gine 8$ene, roie fie (Smile

Slugier in ben 5ourd)ambauItS gefdjaffen, roo ber inS

®eficr)t gefd)lagene S3ruber bie SBang* Jfjinreidjt: —
„efface

u
- bamit bie 3n(ulte burd) einen kufe ausgelöfajt

roerbe — ptte öor aroeifmitbert ^aljren nidjt mit ber

öoettfdjeu föraft geroirft, bie biefeS SBort fycute auf bie

3«fd)auer ausübt. SSenn ber SBcleibigenbe auet) nict)t

mußte, baß bie 23eleibigung einem Araber galt, unb baß

biefelbe überfyaujjt unbegrünbet roar, fo Ijätte fie in ben

klugen unferer 33orfaf)ren bod) nict)t mittels eines ftuffeS,

fonbern nur mittels oergoffenen SöluteS gelöfdjt roerben

fönnen.
,

Unter ben Sängern ber ©ütc nimmt aud) mein fo

l)od)ge;priefener SSictor §ugo eine lichte Stelle ein; bei

ifmt ift baS oerfölfnenbe ©efüfjl auf ber §öl>e feines

-poetifdjen ®emüteS. 8n feinen SSerfen fönnte man
eine gan^e 2efe oon gütebelebten Slnfyrüdjen finben.

„N'insultez jamais une femme qui tombe" &at er in
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einem unfägUdj fdjönen ©ehielte aufrufen. 3n fcernant

fagt ftarl V. $u ben 9ttanen öon (£aro!u£ aWagnuä, bei

toeldjem er fid) jur Erfüllung feiner &errfdjerj>fUd)ten

SRat §olt

:

Je tai crie: par oü faut-il que je coramence,

Et tu m'as räpondu: mon Üls, par la clemence.

$on bemfelben $)icf)ter ftammt audj ba# berühmte

„Tout comprendre c'est tout pardonner," roeld)efi in fid)

ein ganzes Aftern, ntc^t nur öon ®üte, fonbern öon

SSeittoetSljeit faßt.

55)ic (Strenge, beten §errfd)aft folange mit dualen

unb foltern unter un3 ju ®erid)te fafj, fie toixb immer

meljr unb meljr abgefdjtoädjt. ^eredjtigfeit braucht jur

Ausübung tf)re£ SlmteS nicr)t nur SBoge unb ©cf)toert,

fonbern öor allem: Srf)äfce öon a cf> f t et) t.
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5ünf3eljntes Kapitel.

2)o§ $rinjip bc§ Söfen — ein ^antom.

Sa§ ftapitel, toeId)e3 icf) bem Gtegenfa£e be$ oorigen

nribme, nämlid) bem „SBöfen" in feinen öerfdjiekenen

Sdjrecfgeftalten oon 3d)Ied)tigfeit, (£lenb unb Xot> —
nrirb öielleidjt ba£ freuivigfte .fapitel meinet ©efinnung£*

inoentariumS raerben.

,3d) glaube nämlid) nid)t an bicfe ^ßfyantome. 9$lofje

Sparten finb e$, Fullen, Raufen, «Ridjtfe. @d finb nur

Negationen oon mirflidjen fingen, nidjt aber felbft foldje.

$ie menfcfjlidje Spradje r)at für bie errannten ^Begriffe

2Borte erfonnen, unb be^eicr^net mit biefen ^Sorten jebe#

wahrgenommene (Sein, gür bie 91omefenl>ett folgen 3ein#

f>at aber bie Spradje jebe3m<al aud) ein felbftänbigeä

2Bort entgegengestellt, unb büburd) finb alle jene Oer*

roirrenben ©egenfä&e unb SBiberfprüdje entftanben, toelcrje-

— öon ben $Beba*2Betfen bi3 &u §amlet — allen Sein*

ober 9ttd)tfeinfragen ^ugrunfce liegen. 9ftan fyat fict) ge=

roörjnt, burd) bie ©letcfnoerttgfeit ber gegenfäjjlidjen 91u3*

brücfe aud) eine ©leidjtoertigfeit ber begriffe anjunefjmen

unb !>at biefelben als fid) gegenfeitig aufroiegenb, auf*

fyetenb ober befämpfenb ba rgeftellt : Sefen — $ob; fiicr)t

— frinfterniS; ©ute3 — iBöfe*. 2Iu3 bem (Gegenüber*
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ftelten her beiben le&tgenannten ift ber gan^e £eufel£*

glauben fyeroorgegangen. 3)a3 s3Öfe al3 ^rinjty im

Kampfe mit bcm $rtn$ip be£ ©uten, ba3 ift ber ©runb*

gebaute all bcr loiberftreitenben 2lnfd)auuna
j
en, bie fooiel

Unheil unb SBeroirrung in ba$ menfdjlidje *ßfnlofo:pljieren

gebraut fyabcn.

Qd) benfe mir bie £ad)e einfad) fo: Sidjt gibt e£

— aber ginfternte gibt e3 feine, ^iefe ift nur baä

Widjtfein be$ £id)t3. (53 gibt ein Seben; — $ob

aber ift nur ein lofaleS Sluftören ber £eben£erfMeinungen.

miteinanber im (Streite liegenb fann man ftdj nur

#oei öerfdjtebene 2&irflid)feiten benfen, rootwn balb bie

eine, balb bie anbere bie Oberfyanb unb fdjlieftlicf) bie

eine ben 3ieg behält. So fönnen jjroei klammert mit

öerfdjiebener roed)felnber Sidjtftctrfe einonber befämpfen,

aber fttnfternte unb £id)t fönnen miteinanber nidjt ftreiten.

^a, mo baä £id)t ift, ift feine Surrfternt^. unb umgefeljrt.

Qu einem $uell gehören jebod) &roei. 2Benn id) in

meinem 3imme* bin, fo bin id) fjicr, loenn idj fnnau£*

gefye, fo bin id) nia)t fjier . . . fönnte man fid) Oer*

nünftigertoeife einen Mampf ätoifdjen meinem „Sanier"

unb meinem „Sdjnidjtluer" üorftellen? 2>ie $Um>efen*

f)eit eines Tinges ift nidjt aud) ein 3)ing, obtoofyl ber

<Bpxad)gebrauch fie mit einem ebenfo oolltönenben tarnen

bebodjt f)at. ©äbe e3 feine 28orte für Jinfterniä unb

€>djatten, fonbern gießen biefe beiben ,.feinlieft" unb

„9ttinberltd)t", fo fjätte bie 3SorfteIlung oor ben einanber

feinblid) gegenüberftefjenben 9Md)ten be£ Siajteä unb ber

ginfterntö nu^t fomett um ficf) greifen fönnen.

(53 ift nidjt immer leidet $u unterfdjeiben, ob ein

2&ort nur bie negatioe 3-orm eine3 $inge3 umfleibet,

ober ob fradfelbe einen t>oftttöen begriff auäbrücft. 3>a£

SBöfe &um föeifjriel jeigt fidj oft in fo reeller, jeit* unb

raumauSfüllenber ©eftalt; ber Xob übt fo fidjtbar feine

ierftörenbe £errfd)aft, bie fcäfelidjfeit *eigt fo offenfunbia.
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iljre efelerregcnben ®ebilbe, bafj bas Urteil leicht ju

jener bualiftifchen "Süiffaffung öerleitet roerben fonn —
«ber bennod) glaube id), bafi foldje 2luffaffung oon einent

Irrtum ausgeht. $Benn bie obigen ®egcnfä£e auch eine

koppelte 2BirfIid)feit ju bergen [feinen, menn im Streite

liegenbe ^rinjijjien be$ ©uten unb SBöfen — Ormnjb
unb 2lriman — (Mott unb Teufel — aud) noch benf*
bar finb, fo gibt e£ bod) onbere ®egenfä$e, bei beren

Betrachtung e£ gang unb gar auffällig erfdjeint, bajj

bie beiben tarnen nur Bezeichnung für ba3 Dafein unb

ba$ ftichfcbafein beweiben «Begriffet finb. So junt 53ei-

fpiel: Särm — Silentium, tann man fid) ein Still*

fditoeigen benfen, baä fo gewaltig märe, bajj e3 ein ($e*

räufd) unterbrüdte? ©emiß nicht; ba3 leifefte Srtügel^

fcrjlagen einer -iDcütfe ^ingegjen genügt fdjon, bie tiefftc

Stille au^u^eben. 9lur ba3 ift ein pofitioer begriff,

ben man in ber SBorftellung aU fteigerungäfäln'g er*

faffen fann. Der Särm fann immer noch lauter gebaut

merben, ba£ Stillfdjmeigen jebod) nicht ftilter. Ober ein

#meite$ SBeifpiel: Bemegung — SRufje. Bon bem ®ang
ber Schnede bi3 $ur 3uc^n9 oe^ eleftrifdjen Stromes

joeift bie Betoegung bie oerfchiebenften Sdjnelligfeitä*

grabationen auf, aber bie 9tuf)e läßt fich nicht meffen.

Stud) bie 3rinfterni3 ^at feine ©rabe. gibt Sicht unb

mefyr Sicht, aber bie Schattenabftufungen beftehen boch

nur au£ menig Sicht unb meniger Sicht. 2Bie fchmarj,

müßte mohl eine ^infternte fein, bie imftanbe märe —
ich fage nicht ben Sonnenglanj — aber aud) nur einen

®lühmürmchenfd)ein äu oerfdjlingen ? Dort, too biefer

oerliebte fleine ftäfer feine Äofettierlaterne angepnbet

fyxt, ift auch fdjon oer Bollbegriff ber ginfternte aufge*

hoben, 9hir bie 3*ffern bilben Summen; bie Fullen

mag man abbieren ober multiplizieren fooiel man tüill,

fie bleiben boch ™tmer Ö^ich 9hill. So ift ba$ Seben

üine 8iffer unb ber Xob eine ^ull. Die Sntenfität be$
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Sebent ift ftete fteigerung$fäl)ig. $on bem flehten 93rud)*<

teil bcr Sebenäjtffer, btc fid) im €>tral)Ientiercf|en regt,

bis £ii bcr gebanfenbemujjten 3>afein3fumme eineä fyodj*

orgamfierten 2Befen£ jeigen fid) oerfdnebene SBitalitätä*

grö&en; aber bcr Zok — bcr ift einfach ba3 Nidjtfein,

alfo bic Null beS Sebent, unb er fann nidjt dg toter,

als nod) toter unb <al3 am toteften gebadjt »erben.

„@tma3" unb „NidjtS" fönnen unmöglich mitein*

anber im Stampfe liegen. $a£ Nichte ^at feine SBaffen.

3>a3 NidjtS — als Selbftbegriff — ift überhaupt nur

eine 9ttijigeburt menfdjtidjer ©ebanfenfcfyoätfie. 5reilidjr

menn mir einen Beutel Ijaben unb e3 ift ntdjtS barin,

fo merben wir beffen oerbrießlidj genug bemüht, aber

jum $rofi fdnnen mir uns fagen, baß biefeS ,,Nid)t3"

fid) nict)t öerboppeln fann, e3 fann unmöglich ntdjtfer

merben unb ber nädjftbefte fceller fyebt e£ gäu^Hd) auf.

(Sigentlid) finb alle „Ntd)tfe" untereinonber gleid). 2Ba&

ift 5. 93. für ein Unterfcf>ieb — um bei bem Beutel ju

bleiben — amifdjen einem Beutel, in bem fein ©ottv

unb einem, in bem fein Silber ift? $a3 Nid)t§ ent*

Ijält immer alle Negationen — nur ba£ (£tma£ l)at einen

beftimmten 3nf>alt. 3n bemfelben Beutel ift sugleidj

audj : fteinpapier, fteinftein, $frinfamncf}en. 3$ tyabe ab*

fic^tlidt) bie SBorte als 6ubftantioa gefdjrieben, in Nad)*

afymung be3 3prad)#ebraud)e3, ber fo öiele Negationen

mit felbftänbigen ^auptmörtem uu&gebrütft f)at, unb ba*

mit bie ftonfufion unfrei $enföerfal)ren3 unterfrüfrt.
—

ginfternte unb Xob finb ja bodj nur folrf)e $u §aupt*

mörtern erhobene 91bmefenfyeit#begriffe.

60 mie ©djatten $u £id)t, öerpit fid) aud) bie Un*

miffenfyeit jum S&iffen, bie 3)umml)eit ^um SSerftanb.

3)ie ®rabe ber Unmiffenljeit unb Summljeit finb nur

ftfjeinbar, benn eigentlich ift bie Quantität ber Unmiffen*

Ijeit nur nad) bem meljr ober minber großen fanget

an Riffen $u bemeffen. Nur bie Quantität be§ SBitffen*
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ift einer Qunahme fö^ig, eine ficr) freigernbe Untoiffentyeit

lögt fid) nid^t oorftellen. ©benfo fann id) mir nur

fyöljere ^foten^en beS SSettmfctfetnS benfen, nid)t aber ein

über alles erhabenes „UnbettmfjteS", toie eS manche

maberne ^\U\op\^n anzunehmen belieben.

($S toirb mir t-ielleicht ferner werben, bei obiger

ffltefyobt au^u^arren, roenn ich baS SBäfe, baS !gäf$liche

unb baS UnglüdHiche auch als einfache Negationen be*

trauten wollte, benn eS laffen fidfc) biefe $>inge nid)t als

blo&e Slbmefen^eit ihrer Ötegenfäfce hinftellen, fonbern bie*

fclben muffen als jwfitfo anerfannt werben, ba fie aller*

bingS ©rabationen julaffen. ©S gibt pfelid^e, fcr)lechte,

unglücfliche SBefen unb baneben gibt cS ^ä^ic^ere,

fRechtere unb unglücklichere. %tx <&d)mtx% ift nicht nur

ein Qknu6nia.ngel, er ift ein felbftänbiger, fteigjerungS*

fähiger 3uftanb.

S&ill mau nun bie QJegenfäfce oon Schönheit, ©üte

unb ©lücf nicht ajS gleichberechtigt mit biefen an*

nehmen, fo bietet bieS freilief) einige ©djurierigfeit, ein

fcheinbar oerwicfelteS Problem. Slber auch ba$u läj&t fidt>

eine Söfung finben: StoS SBöfe, Mögliche unb Unglücöidje

ftnb nic^t als Sttanifeftationen einer allenthalben tatigen

Äraft, fonbern trielmeljr als bie Störungen einer

folgen %u betrachten. $er ©chmerj ift eine Abnormität,

wer wollte eS leugnen? (Sbenfo bie SöoSheit, ebenfo ba,S

cfelerregenbe tägliche — J>athologtfche ©rfcheinungen finb

eS, weiter nichts. Unb wie wäre an eine ©leichberechti*

gung, an fid) aufwiegenbe ©treitgewalten jwifchen gut

unb fehlest, fct)ön unb WWiä), glüeflich unb elenb *u

benfen, menn mir bie erjren biefer ^rinjibien immer als

Siele aufgeteilt fehen, $u welchen alle fojiaJen unb natür*

liehen ^enbenjen weifen, währenb bie lejteren (bie gar

nicht ^Prinzipien, fonbern nur 9lccibenzien genannt ju

werben oerbienen), um fich tyz nur allgemeine glieh*

fraft erweclen?

8. v. Suttnrr, Okf. edjrlftfti. VI. 11
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3)er Scf)mer$ ift meift in Begleitung oon ben 9cega*

tionen be£ ®uten unb ©djönen $u treffen. Unb ba biefe

Negationen immer geringer toerben burd) ba£ (Entfalten

unb Verbreiten ber ©üte, fo ift audj ein fid)tltd}e§ 9lb*

nehmen be$ «SdjmerjeS nachweisbar. $ie ftranfheiten

werben geringer burcfj ba<> Saufen ber mebijinif^en

ftenntniffe unb burdj bie Verminberung be3 frantyeitä*

bereitenben (Slenb3. $ie Verbreifjen, ber §a&, bie Un*

hnffettljett — lefctere ber meiften Übel Urgrunb — nehmen

ab im immer ftärfer erglüfyenben Jeuer ber SDfcenfdjen*

liebe unb be3 SöiffenS. Nidjt fteigenbeS, überall int

großen ®an&en }idj oerminbernbe£ ©lenb fönnen mir fon*

ftatieren. Unb ba, too fid) ba3 ©ute unb Schöne unb

SBa^re geigt, ba gefjt ftetS ba3 ©lücE nebenher — man
formte ba§ eine am anbern abmeffen. %iz Siebe, biefer

hödjfte tyLu$biüd be£ ©uten, ift audj ber Ijöchfte 5lu3brucB

bt$ ©lücflid)en. ,/3Mefen Shifj ber gangen 2&elt" fonnte

©djiller nur in einem Siebe an bie greube fingen. Staä1

SDtitleib, bie Varmfjerjtgfeit finb auch ber Siebe ent*

fproffene ©efüljle unb biefe finb toieber Verminberer beä

(5lenb3. ^ie Söarmhergigfeit ^at ba£ rote $reuj ge*

fdfyaffen, unb eine noch ^ö^ere SBarmherjtgfeit würbe ein

SBannerjeicfyen tragen, ba3 bie ganje 2Mt in einen SBunb

be§ ftriebenS fd£)löffe. %a$ 9ttitlcib, berufen, bie Summe
ber Seiben auf biefer (Srbe $u oerfleinern, §at ficfj aud)

ber Tierwelt angenommen, unb obwohl fchon längft in

ber SBtbel ber <Sa§ ftanb „$)er (Gerechte erbarmt fidj auch

feinet SftinboiehS," fo mar e3 bocf) erft unferer üorge*

fdjrittenen Seit oorbefyalten, Xierfchufco ereine ju bilben

unb bie <&cf)u|>ma3fe $u erfinben, bie bem armen ©chlacht*

trieh fooiel 5Ingft unb Seiben erfoart unb beren 2ln*

roenbung, wie gegenwärtig an einigen Orten ber Schweig,

hoffentlich balb allerorten gefe^Iidt) oorgefdjrieben fein

wirb. — 3>a$ Chloroform unb ba3 Sachgaä f)tben ben

©djuterj ber df)trurgifchen Operation auf; bie moralifdjen
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Sd)mer5en ber erlittenen Unterbrücfung meidjen oor bem

(Sinflufc beä fid^ ftetä öerbreitenben greiljeitSgeifteS

:

2Baifenf)äufer, Spulen, tf)tlantf)rolrifd)e Slnftalten aller

$rt minbern bie Qafijl bcr SBermafjrloften unb fomit bie

3af)l 6er SSerbretfjer — mit einem SBorte, ba§ SBöfe unb

ba§ ®ute fämpfen, aber itjr ftampf gleidjt bem ftampf

be3 aufge^enben Borgens mit ber 9tad)t: ein fidjerc§

©djattenmeirfjen.

Unb öafi bieg feine utojriftifcfje ©djmärmerei ijr, bafc

toafjrljaft unb toirftict) ba3 ©ute bie öorgejeidjnete ©trafte

be$ SBeltlaufä bilbet, ba3 tonnen mir bod) beutlid) im

SRiicfblid auf ben bereite $urücfgelegten 2Beg erfe^en.

Sreilid^ ift'£ im (Smigfeitägange eine gar furje ©treefe,

bie hinter un3 liegt, unb jubem ift aud) unfer ©efid)t

nur ftfjmacf). Slber jbennod), mir müffen erfennen, mie

allenthalben 6a£ fitdjt bie ©cfyatten öerfdjeudfjte, mie ba3

SRotye fid) berebelte, baä ©infame fidj oerjdjönte, mie bie

SBatyrljeit ben Irrtum befiegte, mie ring£ ba3 ©treben

alte£ ©einä fid) im S3ermef)ren be£ ®uten unb im $er*

minbern t>e3 ©flechten öermirflid)t t>at. Unb ba biefe3

tröftlidje SBilb fidj oor unferem umgemanbten SBlicf ent*

faltet, unb ba bie unmanbelbare QJefefceSorbnung ber 2Bett

unb ©ürge ift, bajj jebe £ätigfett ber 9£atur burd) alle

ßeiten audj in berfelben 9tidjtung tätig fein mirb — ma§

mufj fidj erft unferen I)offenben 23licfen bieten, menn mir

fie Ttaif| ber Strafe rieten, bie Oor unä liegt? 2>ort

in jener gerne, mo fünftige GJefdjledjter erftetyen, bie fid)

5u un£ SJienfdjen »erhalten mte mir p ben SEßufcffelfd^alen

. . . bort in ©efHrnen, gegen meldje unfere ©äa ein ©ano*

forn ift . . . bort am §erbe felbft ber SBafyrljeit, am
glammenborn ber Siebe . . . in gemaltig lidjter ©otteä*

näl)e . . . ba mufo irf) monnefdfjauernb ba3 fdjmad)e

©eelenauge fdjltefjen — folgen Slllglana fann e3 \\\6)t

ertragen

!

11*
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Sedtfermtes Kapitel.

2)er 3citgeift. — @pod)enftempel. — 9Kon fann feiner Qtit nidjt oorauS

fein. — 2>a§ unfidjtbare Neimen ber ^been. — SJerwanblung ber fcenfftoffe.

3cf) f>abe micf) t»orf)in fyinreijjen laffen. $a£ gef)t

fdjon nicf)t anberS. SKancfjmai fdjlägt ber ®ebanfe fo

mit ben Mügeln, fteigt gegen fonnige §öf)en unb fällt

bann ermattet tyerab — nrie bie£ bie Sage beS 3faru&

fdjon längft berfinnlicfjt fyal SSenn mir mit bem un£

5U Gebote ftefjenben Vorrat oon Begriffen unb S&orten

jene ;$Il)nung3fcf)immer auäbrütfen motten, bie an unferem

(Mfte3l)ori5onte nur fo aufblijjen, bann merben mir fo

Ieid)t überfdjmänglid) unb fyaben babei b-od) lange nidjt

unfere intuitive SBorfteüung erreicht, fjxetltdt)^ menn
man feine Söefijjtümer jäfjlt, nrie bie3 ja be§ gegenmärtigen

3noentarium§ Aufgabe ift, fo fann man nietjt nur bie

Umlauf fyabmbtn Wün^tn regiftrieren, fonbern muft axid)

ber ungefragten Sarren ermähnen — unb foldje finb

ja bie im tiefften Sd)acf)t jeben 5ttenfd)engeifte3 Oer*

borgen liegenben ©inbilbungen unb 93eftrebungen. ©rft

ein fpätereS fteitaltex oertoertet einft nacr) allgemein an*

erfanntem SRünjfufje bie gegenwärtig notfj ungeratenen

SÄetaifc.

Qeitalter, (Spotfjen. Diefe SBcrte fommen mir fo
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•oft unter bie fjeber. SBoljl be§t)alb, meil ja altes öon

bcr 3eirftrihnung abhängig ift unb ba^er bie Betrachtung

aller un§ auffallenben (SrfMeinungen mit ber Betrachtung

ber 3citgejkltung $ufatmnenf)ängt. Unbeachtet geht ba#

§eute in ba3 borgen über, unb bie Stterf&eidjen ber

<#egenmart fallen un£ nicht auf. Slber oon einiger (£nt*

fernung — menn fidt) nämlich aufeinanber folgenben

£age $u einer 5DZaffe gruppiert tya&en, bie man eine ©poche

nennen fann, bann erfdt) einen bie mannigfachen inbipi*

buellen ©mpfinbungen, QJeJchmacfSrichtungen, 9lu3brucE3*

reifen in bieten Gruppen, unb mir erfennen bie i>er*

fthiebenen 3eityh9ftognomien in ben Äunftmerfen, §au3*

geraten, Wlobtn, ©djreibftilen, $enfmeifen ber »ergangenen

Seiten. %ixx ben «tiquitätenfenner trägt jebe£ $or$ellan*

ftüd, jebe3 9$ilb, jeber SBudjeinbanb ein Saturn, unb fo

erhält noch immer alles um un§ her unbenwfjt einen

unauslöschlichen ©podjenftempel.

3)er fogenannte 3eÜ9e*ft *n welchem unfer ®eift

fich bemegt, gerabe fo toie unfer Körper in ber ihm ju*

nächft umgebenben Suftfphäre — tvk ift ber auch #tt

©egenftanb be3 SKi&trauenS unb be§ §affe3 im Sager

ber gortfchrtttSfeinbe, nrie mirb ba beffen notmenbiger

©influft, too nicht gänzlich weggeleugnet, fo bodj ange*

jammert. „Sich, &c Qtifytn oer 3e^-" >A bie Ber*

berbtheit be§ Satyfymbtxte !" „2Beh bie (Gefahren be3

moibernen ®ebanfen£ ! !
!" 60 flagen unb luarnen bie

Sion^oächter. «ber ma§ fciift'S . . . felbft; fie finb in

bie 3eitfluten getaucht, toenn fie auch entgegen*

fd)Kummen. —
©in eigentümliches $ing um biefe unfidjtbare,

mächtige (bemalt, S^Ö^f* genannt, (Srft in unfern

$agen beginnt man beffen unaiblüenbbare §errfd)aft an*

^uerfennen unb berfelben Rechnung ju tragen, mährenb

früher bie 3*it#römung meift al# ein feinblicheS, borüber*
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gefjenb auftretende^, mit ollen Gräften &u befärntfenbeä

©lement betrachtet loorben ift. SBort Seitbetou&tfein

ift neuefter Prägung, und noch ift biefeä SBetoujjtfeüt

lange nicht allenthalben em?ad)t.

SBenn ich ™ir biefe geheimmSoolle, unareifbare unb

doch fo fühlbare, uns bon allen ©eiten beeinfluffenbe

geifttge ©ubftana oerfinnlichen foll, fo mu| ich mir ioieder

ein 33Ub au3 ber ftofflidjen SBelt tyxühtxfyohn. SBon

allen ®örj>ern löfen fich minimale Teilchen lo3, ioelche

al§ ©taub unfere gan^e 5ltmof^häre füllen. Unter ben

©täubetjen, bie nrir im einfallenden ©onnenftrahle tanken

fehen, flattern ^ar^elten bon allen benfbaren (Stoffen

umher, au£ ^flansen^ Stein* unb Tierreich- $iefe im

©chatten unfichtbaren, immer ungreifbaren fletnen SC&cIt^

trümmer umgeben unä ringsum unb bringen in alle

gugen; fie legen fich ung <Mt to« atmen fie ein

— al£ 3)üfte, toenn fie beut $eilchenfelbe, al3 giftig

9ttia£men, toenn fie bem faulenben ©umpfe entfteigen.

Unb fo geht ein analoger ^rojefe in immateriellen gttngen

bor fich- SSie ber föaum mit unfichtbaren ftöxpexn, fo

ift auch bie $t\t mit flatternben Sbeen gefüllt. SSon bem

Vorräte menfehlichen 28iffen3 unb $)enfen§ löfen fich au ^)

folch fleine Teilchen lo£ unb bringen in alle (Seelen^

fugen. gibt foldfje ^nfchauungen, Meinungen, £en*

denken, bie im allgemeinen fühlbar finb unb boct) ton

ben meiften Snbibibuen nicht erfahren, noch erfannt

roorben finb. 2lu§ ben SBücfjern, au§ ben fpörfälen, jau£

ben 3e^ung§f^>alten, au3 ben SSerfammlungSorten ber

üftenferjen, tvo bie ftbecn ioachfen unb blühen, toefjt der

Xageänrinb nur ttjinjtge ©täubetjen in bie übrige SBelt

hinauf — bon ben ftünftlerhallen toehen bie $)üfte, fcon

ben SSerbrecherfjjelunfen ober bon ben ftoefenben 2)umm*

heit^regionen toehen bie SÄiaämen — ba§ alle§ atmet

bie Sttenge ein; ba3 ioirft auf ihr geiftigeä Äeben, auf

ihr SBetoufjtfein, unb bog ift ber un§ ringä umflatternde
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Beitftaub. 2öer oermag e£, au§ folcfyer Mtmofppre

herausgeben?
^ocf) roollen bie fieutc fo oft bem menfchlichen Reifte

ba§ SBerbienft anbichten, außerhalb fetner £eü ju

fein, ©ntroeber, wie einige öon fidj behaupten, „nicht fo

fehlest, toie ba£ %a1)Tf)unbext" ober, toie bieg fo tyäufig

oon großen ©eiftern gefagt roirb, „feiner Qext oorauä".

(Sin Wann, ber feiner $eit oorauä ift, ba§ i% buchstäblich

genommen, eben folch ein SBiberfinn, wie ettoa ein jöogel,

ber über fidj felbft hinausfliegt, ^eber äKenfdf) fann

immer nnr mit ben ftbeen 5U SSerfe gehen, toeldje in

ber ihn umgebenden Seit fcfjon — roenigftenä im $eime

— enthalten finb. ^5>oct) tommt e£ oor, baß burdf)

fleißigere^ 2lnfammeln, burdj lebhaftere ©mtfänglichfeit

bei einem (Reifte mehr als bei anberen bie im 3eü™um
allgemein aufgelöst fchtoebcnben 3been fid) §u bidjteren

formen aufammenfügen unb nun junt erften SSJlale in

fefter 3lu3brudföform erffeinen. Solche ©eifteSergebniffe

finb e3 bann, meldte gewöhnlich mit bem Sa$e „irjrcr

3eit oorauS" bezeichnet werben.

<$in 3woadfj£ an $been finbet ^nwir unabläffig (latt,

fonft müßte ber Sttenfdjengeift immer flillfiefyenb bleiben;

aber biefer äutoadjS entfte^t ntcfjt burcfj ba3 SBorauä*

nehmen eines bem geitgeifte noch nicht inneioohnenben

©ebanfenS, fonbern burcf) bie 93erötelfälttgung3fraft be£

oor^anbenen ©toffeg. 9lu3 bem 3uf
ammenft0ß 5toeier

ÖJebanfen enttoicfelt ftd) ein britter; ober e£ teilt fic3t>

eine Qbee unb gebiert auf biefe 2lrt neue, toieber teilungS*

fähige Slbfömmlinge. <Bo fann bei fleißigen $enfern ein

Sdjafc oon Soeen entfielen, roeldfje fcheinbar ber geit

öorauSgreifen, aber bodfj nur jeitentfeimt finb-.

$toß man hinter feiner Qtit %uxüd fei, baS ift ganj

möglich. $Ran oraudjt nur burcf) Slbgefcfyiebenfjeit, burcfj

Umoiffenhett obtr Imrch 3luffaffung3mangel oon ben &it*

einflüffen unberührt geblieben fein. Slber auch baS ift
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ein fettener galt; jener 3eitftaub ift eben fo burch*

bringenb, baß er burdj alle SRiJen unb gu^en <£inlaß

findet, baß er burd) ®(oftermauern, unter 2)orfftrohbächer

unb felbft in ba3 ftinbäftimmer feine 2ltome entfenbet.

(Sine Anficht, bie fidf) in ber Stubieneinfamfeit

einzelner Genfer au£ bem überlieferten ©ebanfenmaterial

herauf enthricfelt fyit, txitt erft langfam unb müfjfam

tljr 5öafein an; fie flüchtet fidt> in ein paar SBüdjer unb

trautet ba toeiter $u leben; nun toagt fie fich ^inau§ unb

ftö&t auf Gegner. Sefctereä ift öiettei(jt)t bie befte ©nt*

faltungöbebingung. Stile neuen Qbeen toerben juerft burth

ihre Sßiberfacher befannt. $ie große Sftenge, meldte bie

©ebanfenarbeit nicht oorgenontmen t)at, bie ju ber ®e*

burt ber befagten neuen Sbee führte, ptte natürlich fein

93erftänbni3 für biefetbe unb mürbe beren ©rfdeinen ba^er

gar nicht getoatyr merben; — aber bie (Gegner finb ba,

&u oerfünben, baß biefer ober jener ungeheuerlidfje ®e*

banlc ant jQoriftonte aufgeftiegen, unb laut forbem fie

Kampfe bagegen auf. Ohne fidfj bie SDfcühe gu geben,

bie atö gefär)rlid^ bezeichnete 3bee ju ergrünben, toieber*

^olt bie SKenge nun bie SBarnungSrufe, unb bie foteifren

Seute reben bann öon einer Sache, bie ihnen nur burd)

ben aufgewirbelten ^roteft befannt getoorben. So fommt

e3, baß fidt) anfangt an bie tarnen neuer, Ibahnbrechen*

ber gbeen ein genriffer Schimpf ^ftet, welcher in ben

Dljren berer nachgingt, bie oon ben mit bem Verpönten

tarnen oerbunbenen Gegriffen gar nichts erfahren

haben.

(Sine auffällige Slluftrarion obigen SSorgjang^ toeift

bie £ef)re *5>arttHn3 auf. SGBährenb ba3 SBud) „SSon Iber

©ntftehung ber 'Strien" nur oon menigen gfachmannern

getefen toarb, erhob fich im großen ^ubtifum eine Wahre

fjlut oon 9trttfetn, ©egenfchriften, Aufrufen, 3>i3fuffionen,

worin ber Storwinfche ©ebanfe oerbreht, entfretlt unb an*

gefochten mürbe; unb fo matb ber Iftame beS1 großen
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91aturforfcher3 h&dj berühmt unb geästet zugleich, ba3

2Bort 'SarnriniSmuä Beinahe gleicf)bebeutenb mit <2>atani3*

muS, unb gerabe foldje, bic oon bem (Steifte biefer Sehre

ba£ geringfte Verftänbniä Ratten, trugen burdf> ihr Setern

am meiften &u ihrer Verbreitung bei. „3)er SDcenfdj

ftommt oom 2lffen ab." Stamit glaubten fie ben ©jtrart

ber neuen £!jeotie erfaßt ju ^aben, unb baä fear bann

leicht mit öerädjtlidjem Slchfetzucfen tuiberlegt. (§& galt

tvöfyl anfangs in roeiten Greifen als eine 2lrt ©cfjanbe,

als ®eifteSfd)mäd)e, mo nicht aB freöiel^after SBahnfinn,

ein Anhänger 3)arttrin3 &u fein. Unb gegenwärtig (menn

auch mit bieten SluSnahmen, benn ba3 angeführte 93ei*

fjriel ift noch neu), n>o bie oerfchiebenften gorfdjungen

alle oereint auf ben ©a& n>eifen, „front (Einfachen zum
Stomjrfiaierten", jefct ioirb Startoinä Zeitenfolge ber

Organtemen — ofme bei ben Riffen eine auffällige

©tation ju machen — fron ben meiften gebilbeten jUcenfchen

itillfd^nieigenb als ©runblage ber Beobachtungen ange*

nommen unb gar nicht mehr als „StornriniSmuS", fonbern

einfach als eine oernunftgebotene 9ftethobe gebraucht. —
SBenn eine 1$bte einmal biefeS ©tabium erreicht, bann

frermifcht fie ftd£> fopfa^en mit bem öffentlichen Veroufrt*

fein unb bringt in ben ganzen Kreislauf ber ßtebanfen,

toie fid) ft.
93. eingenommenes (Sifen bem SBlute oermifcht.

Oft glaubt ber Sftenfch, baß er eine neue Qbee

jur 92klt geförbert fyat, roährenb oon oieten anberen

gleichzeitig baSfetbe gebadet nürb. 5>aS ift ja ganz natür*

Udt) : ber fteim, auS bem meine Qbee fid) erfchlofc, ber

flattert ja allenthalben umher. (SS gefdt)ie^t fet)r häufig,

bafi biefelben ©rftnbungen unb Verbefferungen an oer*

fchtebenen Orten gleichzeitig inS Sebeu treten. $urch|

bie Verbreitung beS SBiffenS, burch ben f^orrfd^ritt ber

8nbuftrie fyit auch bie grudjtbarfeit biefer beiben zu*

genommen, unb barum treffen bie neuen (Sntbecfungeu

jejt fo häufig zufammen.
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3umeilen ftnbet man in alten &üd)ern 2lnfichten

ausgebrochen, auf welche man als auf eine funfelneue

eigene Kombination ganj ftol$ toax. SBie foll man audj

im eigenen Kopfe nachforfchen tonnen, maS barein ein*

geführt mürbe tinb maS fidf) felbftänbig barin entmicfelt

hat? $ie 5ttaffe beS erfteren ift fo unabfehbar ünb baS

lefctere fo fcerfchmtnbenb gering — in ben meifren Köpfen

gar nicht toorhanben.

•ättan begegnet mitunter in alten SBerfen Sbeen,

melche bamalS, als fie $uerft ausgebrochen mürben, un*

bemerft vorübergingen nnb meldte jejt als neu bie SBelt

reüolutionteren. $)a$u liefert ber Darwinismus aucfy

wieber ein 93eifoiel. Sowohl in Samarf ftnbet man ben

©runbgebanfen biefer Setyre, als auch in pfen unb be*

fonberS in ben Schriften oon Karmins GJrofjoater. 'Saraus

fieljt man wieber, baß nichts — auch ^been nicht —
bloß aus eigener Kraft befreien fann, fonbem baß jebe

(Sfiften^ burch taufenberlei äußerliche SBechfelwirfungen

beftimmt wirb, gmmer bie alte ®efd}id)te pon ben auf

felfigen ober auf fruchtbaren SBtfben fallenben ©amen*

förnern. 2>er SBoben, in welchen Qfteen fallen, ift für

bie (Sntwicfelung berfelbeu von ebenfo großer äBidjtigfett,

als beren innewohnenbe SebenSfraft. SBieoiel neue ©e*

banfen mögen wohl tyuit entließen, bie baS §eute aber

unbemerft oorüberweht, beren gebunbeneS £ebenSprin&iJ>

erft in bätern Seiten — wenn bie angemeffenen Um*
ftänbe eingetreten fein werben — jur Xätigfeit erwachen

foll? .... i

@S ift in allem unb jebem fo fdjwer, ben eigent*

liehen Anfang eines Tinges anaugeben. SBir ,batieren

gewöhnlich eine ©rfinbung, eine Sbee oon beut Seit*

fünfte, in welchem juerft «Stimmen laut mürben, bie

biefe (Srfinbung ober biefe Qbee bebrechen; aber mer

fann mohl wiffen, ob nicht Dielleicht meit früher bie*

fclben (Srfcheinungen fidj fcr)x)n gezeigt hotten, ohne auf*
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gefaxt worden $u fein? SSie bie gülle eines £one£

nid)t nur oon ber eigenen ftlangeigenfchaft, fonbern

hauptfächlich oon her ^efonon^fraft be£ 9kume3 abhängt,

an tüeld^e feine ©djnnngungen prallen, fo -gehört als erfte

SBefringniS $um SBeiterbringen eines ©ebanfenS, bafc ßi

itict)t einem ©locfenton in mattierter <£kf)adjtel gleich, oon

dumpfem UnoerftänbniS erfticft roerbe.

mächte nriffen, ob jemand mit öoller Über*

jeugung unb berechtigter SBeftimmtfyett bei Äußerung

einer $bee fagen fann: „3)iefe igbee ,ift mein." Sdj

glaube faum. *ftacr)bem jeder neue ©ebanfe das ßeugungS*

probuft jener ©edanfen ift, meldte Allgemeingut find, fo

fönnen mehrere folcfjer BmillingSgebanfen in oerfchiebenen

ftdpfen geboren toerben. 3ubem — nrie tüill man ficat)

fo ^genaue SKecfyenfdjaft geben über ben durchgemachten

'Denfprofcefr, ,ob baS eben ©ebacrjte eigene Seugung

ober vielleicht die SfteminiS&enj oon ettoaS Jängji %t*

hartem ober X$elefenem? ;

(Eigentlich fann man je ben ®edanfen fein eigen

nennen, joeldjer nicht abfidjtlich abgefchrieben ober nach*

g^fprochen Joirb, fonbem welcher aus bem Vorrat ber

übrigen Jelbftangenommenen Anfchauung Ijeröorgetyt unb

fidt) im gufammenhange mit ber ganjen eigenen 2)enfungS*

art befindet. 2BaS man einmal gelefen, begriffen unb

behalten J&at, das oermengt fidt) mit ben oorhanbenen

Anfichten, unb toenn man es bann lieber in Skrbinbung

mit lederen auSfpricht, bann ift eS immerhin eigene 8**e

ju nennen. Unb erfcheint diefe felbft auch wicht neu, fo

ift eS boch jebcnfallS ihre SluSbrucfSform. $ie enblofe

AbmechSlung, bie rings in ber SJormenmelt J)tzx\ü)t, muß,

auch *n te* ©eftaltung ber Sbeen fich einftellen, fobalb

man biefelben nicht nachplappert, fonbern erft bann jum
AuSbrucf bringt, bis fie aus bem eigenen ©ebanfenmobel

umgeftaltet hervortreten.
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Über bie ajemifdjen »erbinbungSproaeffe, bic fidj im

menfdjlidjen $irne abfielen, über jenen formen*

medjfel ber aufgenommenen ©ebanfenelemente fjabe

idj einmal eine fefjr Inibfdje Definition in ber

Revue des deux mondes gefunben (gejeidmet 6. 2ftont£gut,

beren ilberfejung id) I)ter folgen laffe:

„(Sine geifiige (Sffemie, meiere ber plftfifdjen analog

ijt, oermengt, jerfe&t unb neugejraftet bie unter iljre

SBirfung gebrauten Shmttniffe. 2Ba§ oorljin ein ge*

fcr)idjtlid>e§ gaftum mar, löfr fidj auf, oerliert allen

fonfreten (Efyarafter unb roirb ju einer metaj^fifdjen

Stbjfraftion; toa£ eine reine JJbee toar, eine einfache matlje*

matifcf>e SKonabe, tritt au§ bem 3ufknbe ber Stbftraftion

unb oerbinbet fidj, üon ben ©efefcen einer geljeimni#*

oollen Sßafftoerioanbtfdjaft getrieben, mit einer materiellen

£atfatf)e Unb bilbet ficc) fo einen Körper burdj $lbf)äfüm;

eine bornige unb troefene pfjilofoplufdje Styeorie nrirb [idj

mit Blumen bebetfen, tüte ein §ecfenjtraua^ ; ein ganjeS

©bjrem wirb fidj in ein einziges, einer leisten S>unjV

tootfe gleid)enbe§ 93iü> auflöfen; unb umgefefjrt: — eine

einzige Sftetapljer toirb $um §eug,enben ^rinjip eine#

ganzen <5>t)jiem3." >

<S>ie ijt aud) ein $tiä)tn unferer 3eir, biefe Xenbenj,

bie Dinge be£ ©eijteä naef) berfelben SKetljobe &u be*

obad^ten, toeldje in ben Sßaturtoiffenfdjaften Iängfi an*

getoenbet toirb, nämlid) bie 9luffud)ung Oon ©efe|eit.

3n ,biefem Sinne betrautet jum SBeifoiet ber Slfabemifer

§. $aine in feinen fritifdjen SBerfen bie (Srfdjeinungen

ber $unft, ir\bcm er biefelben al$ ein Ergebnis ber 2Jfttte

(b. f). bie Statur be# Sanbe3, bie umgebenben SSerljält*

niffe, bie Ijerrfdfjenbe 3eitfhömung :c.) lu'njteHt. 3^**
©djriftjtelter tf* nad) Saine, toie jeber tünftler unb jeber

SRenfd) überhaupt, ba3 unbewußte SRefutot ber tttotynttn

Gräfte, bie in einer maftfofen fRet^e oon gegenfeitigjeo

STbtyängißfeit eintoirfen.
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$)iefe Xtyeorie, tueldje cmdj ein Qtegenftanb bcr fyeftig*

ften ftontroöerfe ifr, roerbe id) mir nact) terfdjidbenen

(Seiten beleuchten unb junt GJegenftanbe eines eigenit

ftapittU machen. Solche Slnfdjcuungen, bie ja meine

innigjlen GJebanfenfreuben betreffen, roitt idc) in biefen

mir j>u Gefallen gefdfjriebenen SBIättern nidfjt nur fo im

SSoruberge^en berühren, fonbern mit Siebe ausarbeiten^
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Siebentes Kapitel.

^aufe. — Über bie Siebe. — $ie taufenb Spielarten berfelben. — $a8

3beal einer ©eliebten. - ftürftin ßatlji. - 2)o§ Sbeat einer g-rau.

Bieber eine fleine ^aufe. 2)er ®ebanfe, ber, üom

3er) abftraljierenb, fid) in ber Allgemeinheit beroegt,

macf)t ba eine immerhin anftrengenbe §öf)enfaf)tt. 3)a£

ift fo ein oogetyerfpeftibifdjeä Suftballonoergnügen, meldjeä

gar balb ermübet. Wlan fer)nt fid) ba boer) roieber l)erab,

in feine fleine näcr)fte irbiferje Umgebung, mo ba3 eigene

$eim nirf)t au3fiel)t, nne ein fdjmaräeS s$ünftd)en unb

too ba3 9ttenfd)engetue nidjt nur nrie Ameifengeroimmel

erfdjeint.

SBie balb fjätte man Augenfc^merjen, menn man
immer nur burd) gernrof)re unb Vergrößerung^*

gläfer flauen mürbe; unb obmoljl biefe Snftrumente

unfer ®efid)t oerfdjärfen unb nn3 ba3 fonft ungeahnte

Entfernte unb kleine nafje bringen, fo fefmt fidj bod)

ba3 Sluge nadj ben gemofmten Proportionen. 9ftan fiefjt

bod) mieber lieber baä Porträt ber beliebten im SEftebflitton

an, al£ bie 9tinge be3 Satuxnä am gtrmament, unb per*

Sichtet aud) gern barauf, jbie (Spirillen unb ^Batterien

im S&afferglafe tanjen §u ifeljen, ba3 man eben an feine

burftigen Sippen fefcen null. (Aerobe fo mag, a.udj ber
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<$efcanfe bie umgebenben ©egenftänbe nidjt immer in ben

pf)ilofopr)ifdjen Proportionen iljrer SBettbebeutung be*

trauten, fonbern null fie lieber in it)rer SBegiegung $u

unfern flehten perfönlicfjen $ert)ältniffen auffaffen.

Unb ba id) fein fr)ftematifcr)e^ Söucf) jdjreibe —
ttrieber freue id) mict) biefe§ oft ermähnten UmftanbeS

— fo fann ict) auf biefen blättern felbft bie toof)ttätige

<&eifte3rur)epaufe jum 2lu£brucf bringen unb fyier alle&

nieberaetcfjnen, toie e§ meinen unbewaffneten klugen unb

meinen unabftraf)ierten ©ebanfen erfcfjeint, roenn idj bie**

felben rticfjt über bie ©renjen meiner oier dauern unb

nidjt über bie Legionen meiner perfönlictjen Empfinbungen

lunauäfenbe.

<Soll id) lieber ein paar Erinnerungen au£ Der*

gangenen Etagen feftaufjalten fudjen? 9ld), bafc bie

fdjönften baoon fo oerflüdjtigt finb toie 5ftorgennebet

!

£iebe3gefcf)icf)ten toären e£ natürlich bie id) mir ba er*

ääfjlen toollte. „ftrone be3 Sebent, Siebe bift bu," toie

eS int Siebe r)eifjt, unb fo ift e3 aud). %a% finb bie

tjerrlidjften Stationen in ber £eben§reife, biefe Oer*

fdjiebenen (Stappen am „Stuffe $enbre". Ein ©erj, ba#

nie mit SiebeSgefürjten ober bocf) mit £iebe£fel)nfuci)t ge*

fdjlagen t)at, ift ntdjt gan$ normal. StefeligenbfteS aller

SBeligefejje — tteffteä ber SCßtjfterien unb bod) inelleidjt

alter übrigen SWofterien ©djlüffel! . . .

^ina . . . 2Karie Saabei — Slbele — ftittt

. . . nrie füjj Hingen mir biefe tarnen an! Unb an

meiner Erinnerung fdjroeben auct) ©eftalten oorbei, bie

ol)ne tarnen finb, bie nur fo jät)ting§ aufflimmern, in

®lut* unb Slnmutfarben getaudjt, unb bann lieber oer*

fdjtüinben . . . Einen $uffograpt)en follte mir Ebifon er*

finben, in roetdjem fid) auf einer beliebigen ©taniotptatte

bie Empfinbungen be3 erfreu ®uffe3 fixierten, 2fteilid)

— roenn alle biefe Sippenftammen fid) bann in einen

einzigen fjunfen fonjentrierten, ber fiel) au£ ber Sftafdjine
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entlübe, fo wäre ba£ genügenb, einen SKann $u er*

fäjlagen ...

SUkld^en oon meinen erlebten Montanen würbe id^

mir wofyi aurücfyaubern, wenn folcfyeS in meiner Madjt

läge? — Wein, feinen. $3 mfi&te wieber eine „neue

Siebe" fein. %a gibt e3 audj taufenb Spielarten. (So

oft auf biefer Söelt geliebt würbe, würbe audfj anberS ge*

liebt. SBenn idj nicfjt fdjon fürchten müfrte, tnir felbfr

langweilig ju werben mit meinen ewigen SBergleicljen au&

6er organifdjen 9?atur, fo fönnte idfj mir wieber gan& gut

berfinnlid£)en, wie au£ bem urfprünglid^en SiebeSfeime fidj

biefe gan^e blütenretcfye glora entwitfelt tyat, bie ben

menfdjlidjen SiebeSgarten fdjmücft. 2Ba§ war'S gnerft?

— @in Naturtrieb, ein 3rort|>fIan^ungd<gebot — unb Wie

fyä fidj baS entfaltet, oerebelt, oergeiftiat — Wie ift

barauS biefe gan^e buftberaufdjenbe, farbenglütyenbe

Blumenwelt entftanben, bie unfern 3ugenbj>fab oer*

fcrrlidjt!

$)af$ bie Siebe, wie wir fie fyeute fennen unb be*

fingen, aua) ein Sßrobuft meinet gelobten 3roxtfct)ritt§ ifr,

ba£ fonn bodj niemanb leugnen. 2Ba£ wiffen bie SBilben

non biefer ®efüf)l£blume ? $)en Sinwanb liege idfj nid^t

gelten, bafe baS Mittelalter unfere fogenannte (Mb* Unb

Snbuftrieepodje an SiebeSfcfywärmerei übertrifft, benn idj

benfe, bafc „Schwärmerei" überhaupt eine finbifdjerer

niebere (Stufe in ber ©efüljlsleiter ift, als 33. Seiben?

fcfyaft; aud) müffen wir reicher fein als ba£ Mittelalter

in unteren SiebeSbefifcen, unb wäre eS nur um bie

romantifrfjen ßfyrontfen aus jener $tit. fammelt

fidf) an unb alle Sd)ä|e, aucf) bie beS allgemeinen

MenfcijenljeräenS — (fo wie eS ein Sdtbewu&tfein, ein

allgemeines ©ewiffen gibt, fo neunte idj ein Uniberfal*

fyerj an) mehren fidfj. 2Ba£ unfere SBorfahren gebadjt

fyaben, wa£ fie mit tljren Jpänben gearbeitet fjaben, alles

baS ift unfer 93efi$ geblieben; unb fo ift uns audj boä,
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ma£ fie fügten, bieteten unb liebten, nidjt verloren. 2Bir

geljen fogar oft jumeit in biefem SSeft^ne^mennwlIen mm
ben aurücfgelegten fepfinbunggreid^tümern : menn mir

totliefet finb, fo glauben mir immer, alles baä füfylen

&n follen, ma£ bie Verliebten aller S^ten uns o-on ifjren

©efü^Ien mitgeteilt tyaben. %\iz$, ma3 mir getefen unb

gehört fyaben t>on ber 9ftad)t ber Seibenfdfjaft, öon bent

Seuer be3 Verlangens, Don ben Anbetungen, ©ut^üchmgen,

Eingebungen — mir motten ba$ alte« in bent eigenen

Eetafdfjlag toreint empfinben. „3)iefe ober fteine", „©miß
unb eitrig bein!" „Sie beft&en ober fierben", ba# finb

fo einige ©cfjlagmorte, meiere bie torfcfyieberten Siebenben

Ijinterlaffen Ijaben unb meldten man audj $ufdjimärt, fo«»

batb man bie erfte Stebeäregung füf)tt. $a£ ift fo, meil

man meint, e£ gebe nur eine „ed&te" Siebe, und menn

man fid) oon ber fügen ftranffjeit getroffen meifi, fo

benft man, e3 müfjten fief) alte bie befannten ©tyntptome

einfallen. Aber e$ ift nidjt immer fo gefäljrtitf|. Sie

oft liebt man motyl jum „erften" unb mie oft jum

„tefcten" 3Kale? SBie oft fagt man „3)ie ober fteine"

unb nimmt bann bod) bie anbere? Unb mie, menn

Siebe fcfjminbet?

„$ie mar'3 nidjt, ber'3 gcfct)ar)."

3Hefed 3)id)termort gibt man fid) &ur Antmort; er*

ftärt, bie gefdjmunbene Siebe fei nidE)t bie -richtige, unb

Bringt ber nädjften mieber ba£ gleite $olltortrauen ent*

gegen, bis man enbltdj alt unb falt unb ffcptifdt) mirb

unb adjfetjucEenb meint, bie Siebe fei überhaupt uidjtö

n>afjr SkfteljeubeS' — nur 3)idf)termat)n unb SBacffifdj*

träum. Aber foldjer 3meifel ift audfj falfd). Siebe gibt

e8, unb in taufenb unb abertaufenb Q5eftalten umgaufelt

fie unfere gefangenen ©inne unb füllt fie unfere podfjeru*

ben £erjen. 3^t Sfjermometer ergebt fid) ton Wutl

burdf) unjäfjlige ©tobe bis jum Siebe^unft; o-ber, um
auf meine Mitbtt togetabilifdje Allegorie ^urücrjulommen

». r. 2u:tnct. GSc«. e-^tlfcen. VI. 12
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(ba£ roirb balb jur ftjen 3bee): §ier roädjft bie Siebe

al3 unfcr)einbare£ 9ttoo£geftecr)t unb bort al£ Sftofe
—

unb in jenen fiibttcr) r)ei£en Xropentyersen als giftfyaudjenbe

<ßurj)urblüte.

3)a£ Slnalöfieren unb 3^Iegen ber Siebe, ba3 guritö*

führen berfelben auf ben einfachen Jort^flan^unggtrieb,

mit melcfyem manche ^efftmiften biefe3 fyerrUcrje ®effif)l

entpoetifieren mM)ten, benimmt if)in eigentlicr) gar nict)^

öon feiner $racr)t unb iwm feiner 2Birflicr)feit. 9Itfe3

lögt fitf) auf ein ©runbelement ^urücföerfolgen : ber

Diamant big 511m $ot)lenftoff, ba3 S3rofatHetb jum Seiben*

ttmrm, ^aganin$ Spiet $ur jitternben 2)armfaite, ba£

ftürmenbe 9tteer &u beroegtem Sauer* unb SSkfferftoffgjaS
1

— finb barum jene (£rfet)einungen minber pracrjtöott unb

minber mirflid^ ?

Sittel, toaä einmal gebaut unb einmal empfunben

roorben ift, fjat im 9teid)e be3 Spellen feine ©jiftenfr*

beredjtigung unb feine fid) fortarbeitenbe ÄeibenSrraft.

3ebe tu>ct) fo übermannte ßiebeSfta'elart, bie einmal ge*

füljlt unb auSgebrücft hmrbe, ift rnaljr unb nnrflicr); man
fann erflären, au3 tpeldjen urfprünglicfjen, einfachen

®rünben fie fidt) enrmicfelt t)at, aber ifyr &ufammengefe$te£

$afein lägt fict) nict)t mer)r megleugnen.

SSon ber 93ef>arrlt{f;feit ber fiie&eSleibenfd&aft fjabe id&

mir niemals gu tdele .gttufionen gemalt. 3cf) fyabe ju

frül) erfahren, bajj bie Siebe^entmidKung bie öerfcfjieben*

ften ^fyafen burcr)mud)t. Unb bie ent^üdCenbfte biefer

Sßljafen bleibt boct) ba3 getoiffe erfte ©enmfjrmerben be3

eigenen unb be2 gegenfettigen (^efül)B. 3)a§ erfte (£in*

berftänbniS . . . baS erfte bu . . . D, unfägtid) füge, ge*

Ijeimniätiotte $ämmerftunbe, bie bem ^luffleigen ber

Siebe^fonne &oranger)t! 9£od) fyat man nidfjt gefprodjen,

magt e3 aber, ba£ geliebte SBeib mit einem befifcneljmen*

ben S&licf $u hetäwhtn . . . Sie erbla&t unb erbebt unter

biefem Glitte unb inbem fie tyr Sluge in ba$ unfere
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fenft — beHommen, fchroinbelnb, in beinahe fcfjmerjlic^er

SBonneoerhei&ung, gibt fie fich gefangen . . . 3)er tiefftc

fRti% ber beginnenben Siebe ift ba§ 9$emujjtfein be§ ge*

teilten ($efyevmniffe# unb baS jöenmfjtfein, baß, jba3 ge*

liebte SBefen auch foldje ®ebanfen tote bie unferen hegt,

bie mit einem SSli&eS&ucEen ba3 ganje gelobte Sanb

be3 jufommenben SiebeSglücfeS umfaffen. 3ft biefeS

SiebeSglücf nun ein verbotenes, fo füf)lt man für beibe

ben Sdjmerj be£ Kampfes unb bie fchnnnbelfüfre 9fn*

$iehung3aemalt be3 9lbgrunbe3. Sieber, als fich trennen,

mollte man mit einem nrilben Schrei be3 $obe£ einanber

in bie 9lrme frühen . . .

91ber getoöhnlich folgt nicht ber £ob — fonbern nur

ein paar mit Sügen unb 9tänfeu erfaufte £aumelftunben

;

baib oerliert ber 21bgrunb an £ollheit£$auber — man
luftmanbelt immer ruhiger ba^in unb baS (&au$e enbet

mit einem falten 2tu3einanbergef}en.

3<h ^abe bie öerfdjiebenften Siebfchaften gehabt ©S

ift roahrlich ntc^t meine Slbficht, ^ier ßafanobafdje

Memoiren $u fdjreiben, aber marum foll ich biefen Um*
ftanb, ber ja im Seben ber meiften Männer enthalten

ift — bie berfd)iebenften Siebfdjaften nämlich — nicht er*

mahnen follen? 9cicr)t bafc ich mich beffen brüftete. Z$m

©egenteile: menn ein 9Jcamt ein Siecht hat, auf ettoaä

ftolj ju fein, fo ift e$ auf ba£ ©lücE, eine fifeliebte ober

eine ©attin gefunben $u ^abeu, bie i^m ein fo feffeln*

be§ SiebeSleben bot, bafj er an ihrer Seite in langjähriger

£reue ausharren fonnte. — 9Jcein armeS fteineS SBeib*

djen tyat mir ber £ob fo fchnell entriffen unb öon meinen

beliebten mußte feine Sreue einzuflößen, noch ju nmhren.

Snfolge meiner Erfahrungen über grauen un^ Siebe

mache ich lfl>ax öerfdjtebene Qbeale — ba3 3beal

einer ©elie&ten unb ba£ 3>beal einer (Gattin. ErftereS

perfonifijiert mir bie „grofje 3)ame". Wut feine 9Jco*

bijlinnen, Soubretten, Sanbmäbchen ober ftofotten; auch

12*
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nid)t bie efyrfamen grauen unb Xodjter mittlerer Stäube.

Wem, bie grofje SBeltbame. 'Staä roill id) gleich erttären

unb mir fo ein SBilb oergeigenroärtigen, toie e£ meinem

Sbeal entforicfjt.

*

*

€>ie foll gürjlin $atf)i feigen. rfl fo ein be*

liebter tontrajr in ariftofratifdjen Greifen, bie ftofyen

grauen mit folgen abgerufen, bäuerifdjen Warnen ju

nennen. %a& ift nur um fo ftoljer. „gür meine£gleicr)en

bin idj bie $atl)i" — fcrjeint ba3 $u fagen — //beffco

größer ift ber 9lbftanb ju jenen, Me micr) al§ bie buraV

taud)tigfte grau ftaifyarina gürfhn oon unb fcu
***,

©ternfreujorbenS* unb ^alajrbame, ju be$etcrjnen tyabem

gürftin fat^i ift amifdjen fünfunbatoanjig unb

breiig igafyre alt. Qf)re <5d)önl>eit befreit meber in

garbenfriferje nod) in Wegelmä&tgfett ber 3u9e
^ fonbetn

in beut Qauhtx üjrer IjerrfdjaftSgenriffen $ornefmt§eit.

Sebe iljrer SBemegungen i(l ein bemujjteS, babei boer) nad)*

läffigeS (S&epterfdjttrinaen. ®ang unb Spaltung finb

fd)tocbenb unb mübe sugleidj; ber topf etmaS feithmrtö

gebeugt, mie biabemgebrüeft. SBenn fie bie Sttarmor*

ftufen einer tejjpicfjbetegten treppe tyinabfteigt, mit fcrjmer

nadjloatfenber Sdjleppe, ober toenn fie in ben SBaltfaal

tritt, ober aud) nur au3 einem 9ttobelaben bi£ 5.U bem

offengehaltenen 2Bagenfd)lage geljt, — immer ift t#, al£

burdjfdjritte fie ein (Spalier oon tiefoerneigten §ulbiaern.

<Sie ift &art unb gebredjtidj; bie ©tut if)re$ 93ltcte§ Oer*

fdjleicrt fie mit fyalbgefenften £ibern; ein eigener ätfferifdjer

"2)uft — rote oon eckten Gpifjen, bie in ©anbelfyol^

ftrjatutlen lagen — entfcfjioebt iljren (Setoänbern unb ein

Ieife£, golbeneä ©ertappet oon tfettdjen unb attebaillonä

begleitet jebe iljrer tangfamgra$iöfen ©eroegungen.
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SRautyeS unb §arte£ ift nie an fie Ijerangefotnmen

— fie fennt bd§ ßeben nur Oon ber flimtnernben,

blumigen, leudjtenben Seite. 3l>r Stofetn ift oor aller

Äälte burdj Hermelin unb Jlaum gefdjü^t. 3)ie Suft,

bie an il)re entbtöfeten meinen Sdjultern ftrcift, ift bon

Sufterflammen burdjtoärmt unb oon SBIumenatem gefättigt;

iljr por&ellanglatteS Süßeren im fyofyen Jpacfenfdjuf) oon

loeidfjen feibenen 9flafd)en umfdjmiegt, fennt bie Steine

ber Straße ntdjt unb tritt nur auf famtne %tppiä)t ober

fieSBeftreute Sßarftuege. $f)xe gewohnte Stellung ift baS

^mgegoffene Seinen: in ben Riffen if)re3 ra^engejogenen

SanbauerS, auf ben fdjmellenben ^olftern i^rer &iufeu}e,

in beut Se^nfeffel ityrer O^rnloge.

(Sine enblofe Steide oon geften füllt ir)re £age unb

IHädjte: Söälle, §offeierlicr)feiten/ bdplomatifcr)« 3)iner3,

(^anbtfdjaftSroutS, $ßriöattt)eater, SBotyltätigfeitSbajare,

tpferberennen, $8a bereifen, Qagbpartien folgen auf*

etnanter. Sie übt ba£ raftlofe Vergnügen als eine

fouoeräne $fltd)t. 9tber fie ift mübe, mübe. Unter bem

tnappen 9ltlaS*$uira& jutft baS §er§ in einer bangen

Sefmfudjt ... ein neugieriges Söiffentoollen : „eS muß
food) nod) anbere greuben geben? . .

."

tJürft Sftubt, $atf>iS ©emaf>l, tooljnt int anbern

ftlügel beS Calais unb fjält befannterma&en eine

tyübfdje Oj>erettenfängerin auS. — Siebe — Seibenföaft.

5Öte Borte fdjlagen fron allen Seiten an ftatljiä D\)x.

Ittuf ben SBogen ber Dpernmufif, burdj bie Blätter beS

neueften SRomanS, burd) ba3 boshafte fjlüftern ber Salon*

djronifen, überall wirb jenes ftauhtttooxt tfc jugefüljrt.

Sto fällt eS in bie £iefe iljrer Seele hinein unb Jjtä&ltdjj

flammt eS lo^enb auf. ©lücflid^, breimal glücffid) ber*

jeuige ijrer anbetenben Sflaoen, auf melden in biefent

^lugenblide iljr fcf>madjtenbeS 2luge ru^t.

3)er ©unftbefcfjenfte einer folgen grau ju fein,

ift toofyt ein SoS, baS bie raffinierteften fiiebeSfreuben
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bietet, für »ueldje unfer fultur* unb htfu3gefeilter Sinn

empfänglich ift. Sofern Siebe ein SRaufcr) ift, eine Der*

pefte ©rtoeefung her SebenSaeifter, toaS fann man ft<h

ba für eine $ltttwtyf)äre benfen, bie nar!otifct)er nrirfte

al£ biefe ©lan#armofohäre, meldte bie große Steine um*

gibt? 2Üle Sttotoren ber Seibenfdjaft, nämlich bie (SHtel*

feit, ba£ ©eheimniS, bie Sdjtoererreicfjbarfeit, nrirfen ^ier

5ufommen. ©ine foldje (beliebte ju befifren, ift ein Sftuljnv

ein ©neueren unb eine (Gefahr.

3)ie Bitterfeit be£ gefrörten SriebenS, roetd^e anbere

unerlaubte Siebe oergällt, fällt l)ter roeg. gürft föubi

toirb burdj ben £reuoerluft nicht unglüeflich toerben, fo*=

fern ber äußere 9lnftanb getoahrt hUibt. $m fchlimmjten

pralle jagt er uns eine ftugel buref) ben topf, gür ftatfy

feibft ift bie ©inmei^ung in baS StebeSleben feine Störung-,

fonbern eine SBollenbung if>rer ©fijlenj. Sie fällt in

unfere 2lrme, nicht ftrie in einen 5tbgrunb, fonbern mie

auf ein fanfteS Dftuhelager; baS heimlich getaufchte „3$
liebe biet)" flingt il)r nict)t nach als ein banger ©etoiffenS*

fdjrei, fonbern toie baS enblict)e SöfungStoort eines §ei&^

quätenben ftätfelS.

$a$ ©eheimnie, mit welchem bie „liaieon" umgeben

fein muß, ift nur bicfjt genug, um biefelbe $u Derfdjleiern

unb err)ö§t fo ihren 3<*uber. $>ie eS burdjbftcfen, fcfrtoeigen

läcfjelnb. 9Jtan ift in einer 2lrt ftillen (SinoerftänbniffeS'

mit ber ganjen Stoterie unb ijt bennoer) bisfret babei.

9Wan muß ftetS öorfidjtig fein, fein geflohenes Gtfücf

oerbergen, ljüten, fid) taufenb Wltym geben, nicht entbeeft

&u werben — unb f)at noch bie Beruhigung Daneben, baß,

roenn man entbeeft toürbe . . . eS weiter auch ^n Hn*

glücf wäre. —
Unb wie Jtolj, wie ehrgetjbefriebigt man an feinen

fiirftlidjen Sä>a& benft! Qfi eS möglich? ®i«fe felbe,

5u welker gewöhnliche SWenfchen nur in ehrfurchtsvoller

Entfernung aufbtiefen, auf bereu SBeg fidt) alle §äuj)ter
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entblößen unb neigen, mir fagen $u ifjr „bat" unb unter

unfern löücfen erglüht biefeS oornefnnblaffe, falte 2lntli&;

tiefe f^xr)aufgetürmten Soden, in meldjcn biamantene

Reifen blifren, unter uuferer jüternber §anb ftür$t iljr

Aufbau ^ufammen unb bie feibenen SRinge faden buftenb

auf unfere Stirn. 2Bir begegnen iljr auf ber $orfofa^rt

ober im glän^enben ©ebränge be3 §offefte3, mir öerneigen

unä ehrerbietig, mäfyrenb fie unä mit gleidjaülrigem Äopf*

ntdßen grü&t unb bodj — unb boef) — ... frantpf^aft füft

beflemmt fidt) unfer Altern bei bem ®ebanfen, bafr bie

&olje, Stol&e, Unnahbare mit un3 ein ®eljeimni3 unb

taufenb glütyenbe Erinnerungen unb ©rmartungen teilt.

2&a3 mar bodj ber Anfang be£ Gton&en? SBar'S

ein SBlitf, ein leifegefprodjene^ Sftort, ein &ufällia,e3 2ln*

einanberfdjlagen ber §erjen in einer tollen SBaljertour?

— 34 glaube mi4 ju erinuern: e3 war im Xfyeater.

damals mar id) ber einzige SBefudjer in ifjrer Soge.

$d) farad), mie fd)on oft über ba£ Steina ber Siebe —
im allgemeinen — aber in meiner Stimme gitterte bie

Seibenf4aft. 34 fa& hinter i^r unb atmete ben Shtft

iljrer blonben §aare, bie iu ferneren, perlenburdjflochtenen

Waffen auf iljren Spaden fielen; ifyr $opf mar erma#

abgemenbet unb bie meijjbebanbf4nl>te §anb #uj)fte an

ben SBtüten be3 ftamelienbufettS.

9hm fiel ber Vorhang, ba3 ©tücf mar ju @nbe.

Sie trat in ben Sogenfalon unb i4 na^m ben pelzge-

fütterten roten 5ltla3mantel, um iljn auf iljre Sdjultern

$u legen. 'Diefea 8Jlantelun4ängen mar ber Anfang, ®e*

fRüttelt mie oon einem leifen «S^oft, fa^miegten unb

brüllten fidfc) i^re Stöjfeln in bie metdje §ütte — maone-

bebürftig, äärtli4feit3fu4enb — unb lehnten fo eine

SJctnute — eiue fyalht Sttinute an meiner Sruft . . . Unb

#atf|i mar mein.

* *
*
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^fber eg ift bod? nur eine ®lorienepifobe im £eben,

fo eine Statin', ©ie lieben ju bürfen, ift tooty ein ^err*

lid^ed ®Iücf — raufdfjenb, beraufdjenb unb fct)nell ©ex*

roufcrjenb — boct) i§r ®emafyl tuollt* id£) nia>t fein. %aä

Sbeal eineg angetrauten SBeibeg, bog benfe tdj mir mieber

cnberg.

,/3>ie ©f>e ift bog ©rab ber Siek." derjenige, ber

tiefen <Sojj juerft auggefprodjen, glaubte toal)rfcf)einlidji

eine geniale ©ntbechmo, gemacht &u fjaben unb alle, bie

il)n nacrjfpredjen, meinen eine traurige allgemeine SBoIjr*

tyit $u betätigen, für melcfje !)ie unb ba nur eine 2tu£*

nannte ^ugelaffen roerben tonn.

3tf) mufc mit bodj aucr) fo ein $rad)toriom er*

finnen. @ttoa

:

„$te Suft ift bo^ ©rab beg fttföeg."

$>ag ift oon einer auffallenben Sfticfjtigfeit unb itr)

t)ab€ babei noct) ooroug, boft für biefe meine ©eneralregel

eine Slugna^me gar nicr)t möglttr) ift. 2)o mir ber <Ba&

fe^r gut gefallt, fo benufce id) tyn gtcidt) p einer ©djluß*

folgerung unb ftelle xf)n alg erfte ^ßrämiffe auf:

3)ie Suft ift bog ©rab beg 3Kfcr>eS.

9hm broudje icrj eine #oeite:

$)er gtfcr) ift ein lebenbeg SBefen;

folgtief): $ie Suft ift bo3 ®rab bet lebenben 2Befen.

&alt! %a& muß bodj nidfjt ganj richtig' fein. ®S

gibt lebenbe SBefen igenug in ber £uft. SKaben unb Sttai*

fäfer gat nietjt mitgerechnet, befinbe icr) mict) ja felbft

ganj rootyl barin. ©tnb bog oielleidjt ebenfoldje &ug*

nahmen, nne fie aucr) bei bem berühmten ©oje über bie

pgelaffen »erben? Unterfu(r)en mir bog nätyer:

$ie (£lje ift bog ®rab beg »erliebifeing,

SBerliebtfein ift, ein (SJefüljl ber Siebe,

folglich : al), Je^t ij>ab' id&'g. . SSerliebtfein ift nur eine

Unterabteilung beg 5Illgemeinbegriffeg „Siebe", gerabefo
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ttrie Me gifdje eine befonbere £)tbnung im Sfteidje ber

tebenben SBefen bitben. ©in ^räbifat, ba3 fid^ tm SBorber*

fafce auf einen befonberen ffall be^tetyt, barf im !Rac5^

fa&e nidjt auf bie Slttgemeintyeit .angetoenbet toerben.

§ätte jener SBetttoeife „£ertiebtfein" ftatt Siebe gefagt,

fo wäre fein Sirtom fo unumftofrbar geioefen, tüte meine

Behauptung oon ben giften. 3)iefe — ob^ar aud)

lebenbe SBefen — unterfd^eiben fidf) eben oon anbern

Sebemefen u. a. baburtf), baft fie <an anhext Sebenä&ebing*»

mffe gebunben finb. Unb ba£ Skrliebtfein — obfdjon

auti) Siebe — brauet p feiner ©fiftenj foldfje SBebingungen,

bie in ber ©fje ebenfomenig enthalten finb, nrie ba3

tBaffer in ben SBaumfronen — nämlid} ba£ OJeljeimmä,

bad SBerbotenfein, ba3 (SrreidfjeMüollen, ba£ hoffen,

Marren, Seinen, 3roctfetn. Sllle biefe iSHnge, in loeldjen

ba3 SSerliebtfein entfteljt unb atmet, ,bie finb in ber (5%

für eitrig berfdjnmnben. 3)afür finb Anbere SBebingungen

eingetreten, metdfje aud> lieber anbere
,

©efüfjle be*

förbern. Stber audfj Gtefüljte ber ^iebe, ®ott fei $>anf,

Siebe, tote fie eben nur
(

in ber ©I)e gebeiljen fann, nid)t

ttritb, nid^t fiebernb, nid£)t fengenb, aber innig, frieblid(j|

unb beglücfenb. 9Mdf)t „©lüdfi o§ne Stutf"; im ©egen*

teil: „(Sin Gtfficf olme fteu'", ,eine Erfüllung alle*'

<5el)neng, ein füfeeä haften in föattig füljlem §ort. (Sin

töufjefiffen mü&te mir meinet 2Beibe£ SBufen fein unb

fie mü&te in meinen Sinnen fid£> im §afen füllen. Unfer

3<f> foltten totr beibe oerboppelt nriffen; alle unfere ®e*

banfen unb (Smjjfinbungen müßten ^ufammentreffen, in*

einanberflie&en toie 5toei jum SBeiterrollen vereinte 93äct)e.

Unter foldjen Söebingungen mujj bie ,@l)e bie Harmonie**

tiotlfle fiäfung aller §er&en3fragen fein, ©e^eimniffe

bürfte ed feine geben &toifd)en mir unb ber Steinen;

nirgenb3 eine £fi(fe, nirgenbS ein Sßunft, ber uns trennte.

3$ mag baljer ber fo oft geäußerten 2lnfid)t nicr)t bei*»

flimmert, ba&, toenn ber 9ttann flber getoiffe fragen frei
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benft, e3 gut fei, tuenn bie grau glaubensgefangen ift.

2Hfo toährenb ich bie am (2Btffen§^immeI aufbämmernbe

einheitliche SBeltanfcffauung ju erfaffen Jhebe, foll meint

Stau eine SE&allfahrt nach Sourbeä
r
machen

; ich foll Kliffen,

bafi fie für mein innerfte# Seelenteben fein $erftänbni§

hat, unb fie foll tyrerfeitS
1 glauben, ba& ich oerlorner

ftefcer fei, für ben fie mit fangen allenfalls nur noch;

eine Sotenbettbefehrung erhoffen barf — — unb babei

follen mir gtücflich — ba§ het&t ein 3 fein? 2Bte ifü

ba3 möglich? Wein, bie (Gefährtin meinet fiebenSfoege»

müfcte überall an meiner Seite fein, alle meine ®etfte3*

reifen mitmachen tonnen; e§ bürfte fein ftttlfchtoeigenbeg

Übereinfommen jttrifchen un3 befielen, über getoiffe fünfte

nicht $u reben. hübet eine $luft — ba§ trennt

jloei Serjen abgrunbSloeit. Übereinftimmung tfit .boch bie

luefentlichfte Wuhebebingung. &iffonan$ — ob fie nun
mit biefem Warnen im SReich ber Zone, ober mit bemt

Warnen Reibung, Streit, getnbfchaft im Sfteich ber SHnge

unb SWenfchen auftritt — bringt überalt nur dual. Sllfo-

nur feine btffonterenben Seelen anufchen Lebensgefährten.

Unb feine gatfehhetten. Wichte oon bem ber**

fchfceigen müffen, ma£ man benft; nichts fa^en follen,.

maS man nid)t benft. SllleS foll man fief) mitteilen

unb gefitehen bürfen; nirgenbS ein moratifcheS (Genieren.

(Sin oollfommeneS SDHtfichalleinfein gu ätoeien foll bie

©h^ fein.

„Siebe beinen Wächften toie bich fetbfl." $tefe fo

fchüne SDtofime fann nur in ber ®fy ihre öolle Erfüllung

finben. So tote man fidj fetbft in Slrmut, in Unglücf,

ja fogar im Verbrechen nie oerläfrt, fo foll auch *n jenem

$oWeifetbft*$erhältui3 nie $u befürchten flehen, bafc

äußere Umftönbe baS liebenbfefte Sufammenhalten lotfern

fönnten.

Db mein Sbealioeib fchön fei? Smmerlun; mir iflt'*

angenehm, rcenu anbere ihr biefen Vorjug juerfennen;
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audj ift mir'S lieb, wenn fic bie gruben genie&t, bie

eine JJrau im 93ewu&tfein ityrer ©djöntyeit fdjöpft; ober

auf mein £tebe#gefül)l unmittelbar übt leitete nidjt ben

gertngften (Sinflufj. 3$ weiß, e#, unb fie foll e3 fidfjer

wiffen, baß,, wenn fie tyeute eine ^ranfljeit entftetlte, ober

Wenn ba3 Sttter iljre fReije ^erftört, fie mir barum nidjt

um einen ©Ratten weniger teuer fein wirb. SBie fie ba£

beruhigt . . . 9#it weldj gleichgültigem 2luge fie einft im

©Riegel bie erften j$ux<fytn erbltdben wirb unb wenn tfjr

&aar fid) bleidjt, wirb fie ,fid) nur auf bie wetfje Skone

freuen, bie ü)re SKarronenwürbe fdjmüifen ,foll. Unb id)

meinerfeitö bin ebenfo rutyig bem ©djicffat gegenüber.

8<f) bebarf nid^t ber wettlidjen (Erfolge, um in ben Stufen

ber teuren fyötjer $u fteigen. SBenn icf) (£f>ren unb

SReicfytümer erwerbe, fo werben wir un# jufammen freuen

— aber wenn id£| öon SBerlufben, — ja oon ©djanbe, ,

—

getroffen würbe, in if>rer ßiebe ptte trf) feinen Sturfc

&u fürchten. 3$ weife e£, ü)r ftujj brücfte fid) nur nocf>

fanfter auf bie gebeugte Stirn . . .
—

2fcf), wenn id) foW) ein 2&eib befäße!
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vierzehntes Kapitel.

Über bic Analogie ber moralifdjen unb pf)gfifdjen ©efefce. — £offart bcr

bualiftifdjen ^f^ologen.

„It is a Bafe workT unb „3$ geniefje bic ©efefce".

$iefe beiben 3ä£e, bdc id) für meine ftreube an ber

fdjönen Orbitung bcr materiellen Watur gebrauste, fie

ftub mir audj antoenbbar auf ben ®ang ber (Sretgniffe,

auf bie Äunbgebungen aller feelifdjen Gräfte.

9lber roäfyrenb ba£ erftgenannte (Gebiet — bie

materielle ^atur nämlidj — allgemein unb rul)ig; ber

3rorfd)ung unb ber Sluffutfjung toaltenber ®efefce über*

laffen tuirb, beftefyt nod) ein gewaltige^ Vorurteil, ioeldjeä

allenthalben gegen bie 5lnrcetibung ber gleichen SDßetfyobe

auf immaterielle 3)inge lebhaften ©inmanb ergebt.

QiU ba genriffe Seute unb getuiffe ©djulen, bie fid) be*

leibigt unb gefränft füllen, menn man irgenb meldte

pfödjifdje ©ri'djeinung auf ein fefreS ®efefc ^urücffüljren.

ttnll, roenn man bie SBegebniffe be3 Sftenfdfjen* ober aud)

be3 €>taatenleben3 mittels eines au3 ber $!#fif ober

Uttedjanif fyerübergefyolten SBergleidjeä erläutern hrill. „lln*

ftnn, ftreoel, SBla&pIjemie," Reifet eS ba, ober — um
tetf>t öerädjtlidj $u reben: „fiebriger, fraffer 2ttateriali3*

mu$." ,

!'
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SBarum „niebrig"? $af* fo häufig, bet Stanbjmnft

2fnber3fcenfenber aB ein ntebrigerer betrautet ttrirb, in

Vergleich ya bem Stanbjmnfte, ben bet
,
Vera,leich&*

anftellenbc einnimmt! $)er Unterfchieb mag ja audfji

barauf berufen, baft ber $lnberäbenfenbe fyötyet ficht. 3Über

nein; e3 bleibt babei. geber glaubt, ber anbete tönnte

fidj nicht bis &u ihm ergeben.
t

9?achbem GJtetdfjen ftngji*

lict) ihren ©eltebten augfragt, roie er e§ mit ber Religion

halte, toorauf g«auft ernubert:

„9Jcein Siebten, tuer barf fagen

3dj glaub» an ®ott?

HJtagft ^riefter ober SQSeifc fragen,

Unb ihre $nttoort fdjeint nur ©Ju>tt

Über ben fraget &u fein/'

ba finbet fie geitnjj auch, ba& ber teure iDiann e# nicht

bi^ &u ihrem SBerftänbnig ber (Saframente gebraut fytt

derjenige, ber im Bonner ©otteS grollenbe Stimme hört

unb in einer Seuche göttliche^' Strafgericht erblicft, meint

toohl auc^ mitleibig, bafc Stoftor 3£. nicht be§ gleichen

SeelenfchttmngeS far)ig ift, meil er im ©enritter eine

blofje Sleftrijitätgentlabung unb in ben (Spibemten eine

aus p^tjfifd^en Urfadjen entffcanbene Verbreitung oon

Stotterten unb SKifroben fie^t.

2lber bie Saf)! ifr fcfjon fel)r gering, bie fict)

gegen baS SBcftreben ftemmen, 9£aturerfcheinungen auf

ihre natürlichen Urfacrjen $urücf$uführen ;
bagegen finb

bie §üter be§ fogenannten ^bealen w>4 itamex ^a^lretdt),

meidje ba§ Eingreifen be3 jerlegenben unb öeratt^

gemeinernben ©eifteg öon ihrem gelbe abjumehren be*

müht finb. diejenigen, bie e£ bemtoef) toagen, bie ©e=*

fefce ju fuchen, toetche bie ibeelle SBelt beherrfchen, unb»

bie Dielen Analogien $u beleuchten, bie ihnen ättrifdjett

förderlichen unb geifttigen Vorgängen auffallen, müffen

fich babei eiuer forttoährenben Vilberfpradje bebienen^
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toelcfye mitunter gejtoungen erftfjeinen mag unb ifmen fo

oft ben Vorwurf jujie^t, bafi fie alle :pft)d)if<f)en $ro*

bleute 511 ben pl)ttfifcf)ett f)erab§ief)en roollen. (Übrigen^

ift oielleidf)t aud) l>ier ba£ 33&ort „l)erab&ie!)en" unrecht

angeroanbt, beim jemeljr nur in bie (Stefefre bringen,

toelcrjen ber Stoff geljordfjt, befcp mef)t müffen mir bereu

(Srfjabenfyeit berounbem unb eingefteljen : in unfrer frönen

3Belt, roo alles freiälaufenb inetnanberflte&i, gibt e£ fein

„§erab".) 2Benn man ben ©rforfdfjern tuxr) roenig be*

tretener ©eifteSgebiete ben $ornmrf madfjt, bie TOegorien

unb SKeta^ern $u mijsbraudjen, fo oergifjt man babei,

baß & eben im SBefen ber menfdjlicfyen ©pradje liegt,

bom SBefannten auf ba£ Unbefannte überzugeben, unb baft

biefelbe öon i^ren erften Anfängen bis §u iljrer gegen'*

bärtigen ©ntttricfelung eine beftänbige 3rolge öon ÜDleta*

ptytn aufroeift Iftur $um erftenmal gebraust, erfdjeint

ein SBilb als S8iü>, fobalb baSfelbe in ben altgemeinen

©ebrauef) übergegangen ift, ftefjt e£ fdjon nidjt mefyr al£

SBilb, fonbern al£ $tu£brucf be3 neuen SBegriffeS ba.

Oft toirb mit fo einem landläufig getoorbenen

allegorifdjen SSorte eine gan^e 9Retf)e öon Söitbern unb

SBergleicfyen zugegeben, roeld^e man einzeln genannt al£

eine bermeffene ober bod£> übertriebene 9Jletapl)er

oerurteilen mürbe.

Stf) fe£e ben ftall, e3 fagte jemand 511 einem auf

feine StaatSfunft fef)r ftoljen 9JUnifter: „Sljr Staat iji

ein Körper, beffen Seben öon bem SBoben, auf bem er

Jourjelt, abfängt; bie einzelnen ©lieber biefeä ®drper£

oermögen ntct)t ba3 ßeben ber ©efamtljeit burdj iljren

SSillen 5U leiten, fonbern alle Steile ftnb in roeäjfelnrirfen*

bem 3ufömmen^ang unb ba£ 2Badj£tum ober ber SBer*

fall be§ ©anjen $ängt oon bem Umlaufe be§ Sebent

fafteS, oon ber 3ufüf)rung ^ ($rnä^rung£ftoffe£ ab,

Don . .
."

„©enug, genug/' mürbe ber mächtige Staatölenfer
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unterbrechen, „Sie ermübcn mict) mit Sh^ ©Uber*

fatale, meldte übrigens auf ba£ unter meiner ßeitung

• ft«t>embc (Gebiet feine ^nmenbung hat. $enn mie taffett

ficr) nur bie Seben^erfMeinungen öon ^ßflan$en ober Bieren

mit ben ßtefchtefen eine£ Staates Dergleichen, bie oon

ben SBÜIenSäufjerungen ber Vernunft geleitet roerben?

ipier hängt atteS ntdtjt oon ©oben unb Saft unb Iftahrunaj

ab, mie Sie fo profaifer) unb mit fo toenig Sachrenntniä!

erftären, fonbern oon ber SBeiSheit, ber (Strenge, ber

Sittitchfeit unb S&itfenSfraft Derjenigen SJcänner, meiere

ben StaiatäorgantämuS in §änben hoben."

„©er^eihen Sie, (Stettens — m^ bem 2&orte

„Organismus" h<*ben Sie alle meine obigen ©Uber unb

noch biete anbere bap in ein einziges Sßort &ufammen*

gefafft, unb fomit afleS baS zugegeben, maS Sie bestreiten

motten. 3ubem Jjaben Sie, obmohl metapherfeinblich,

ein ameiteS ©ifb gebraucht, meldjeS allerbingS unrichtig

mar, inbem Sie fagten „in fcänben \)obea". ©in

Organismus fann unmöglich in §änben eines feiner

Organe fein."

%<& SBort „©emegung" auf bie öerfchiebenfren

$unbgebungen politifdjen unb geiftigen Sebent angemanbt,

ift auch tängft in ben Sprachgebrauch übergegangen, man
gibt &u, baft eS „^rbeiterbemegungen", „reaftionäre ©e*

megungen" u. f. to. gibt — fträubt fid) aber boer) ba*

gegen, menn bie menfdjftchen ®efd)icfe als regelmäßig

oerlaufenb angenommen metben; ober menn eS' oerfuerjt

ttrirb, bie öerfdjiebenen ©emegungen burdj mecr)anifcr)e ©e*

fejc $u erläutern, ©benfo läßt man bie „Strömungen"
gelten; „moralifche Slnftecfung" ioirb atlerfeitS angeführt;

öon jeber menfcf)Kchen Qnfritution merben bie S&orte

„UKichfen", „gebeihen", „oergjoeigen" unb bergt, ange*

menbet, unb bennoer) fühlt man ficr) mieber beteibigt,

toenn bie ^Qb^ängigfeit oon umajebenben ©tnftüffen als

®runbfa$ aufgeftetlt mirb. $te betreffenbe SKethobe mirb,
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wo fle md)t alz fe§erifd), mctterialiftifd), terre-ä-terre, ober

gar ate läfterlic^ bejetdjnet mirb, bod) minbejrenS atö

au£ftdjt3* unb jmecftoS, als berfefytt belächelt

„Sic! 3)ie unberechenbaren Äußerungen be3 ßeben^

bie millen£a.elenften Säten ber Sttenfdjen mottt iljr in be*

ftimmte formen Rängen; mit Snftrumenten unb

micr)ten bie ©eete meffen unb in matljematifcrje ©renken

bannen, toa£ frei, au&ertyalb beä $ftaume3 fd^n>e9&t ? ! SBer*

gebeneS, toricf>te£ ^Beginnen! Senn iljr alle SBegebniffe

auf .&oben* unb 3ettk>erf)ättmffe jurürffü^ren mollt, mo-

bleibt ba bie .menfcr)Iicr)e Siltenäfreityeit ; wenn iljr bie

§anblungen ber einlernen buret) bie (£inflüffe ber Um*
gebung <erflärt, mo bltibt ba bie moraltfdje SSerantmort*

ticf)feit, ba& SSerbienft ber Sugenb, bie Strafbarfeit be£

Saftet? Senn jeber SKenfd) nur ein SRefuftat frember

(Sinmirfung märe, ma£ gälte bann tuxt) ber ßtyarafter,

bie angeborenen ©tgenfdjaften, mit einem Sorte — bie

Snbiotbualität? Unb nierjt nur bie ^nbioibualität ber

einzelnen mottt ifyr un3 ftreitig madjen, fonbem ben $olf&*

erjarafter, ben nationalen ®etft, bie fcfjönfien Urfadjen

unfere# patriotifdjen Stolpes, bie Serfe unferer ftünftler,

bie SBüdjer unferer Genfer, alle biefe 5tterfmale ber ur*

müdjfigen, pft)d^ifc^en Urfprünalidjfeit mottt Ü)r unS 1

r)in*

megtatfjebern burdj pf$fifcf)e ©rünbe! Setcf) ein ht*

fcfjränfted Urteit3öerfal)ren! Unb bie fo fomjrfifrierten,

medjfelnben SBerfcfjtingungen ber ßreigniffe, il)r meint,

if)r fönntet fie borau^berecrjnen — ba3 ift ja fo töridjt,

al$ motttet if)r ba3 morgige Setter oerfüuben — unb

allen unfern fpontanen ©eifte3finbem mottt ifjr bie Sflol*

menbigfeit als Sterin anbicfjten! 9ten, nein; bleibt

in euren fiaboratorien, in euren Serfftätten unb in

euren ftlinifen; bort mefet ba£ ^e&bare unb toägt baä

Sägbare; mifdjt unb jerlegt unb experimentiert foöiel

if)r wollt im 9?etcr)e ber Materie — biefeS motten mir

gern eurem $orfrf)en unb Gmtbecten übertaffen; mir finb
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eudj fogar banfbar für ben praftifchen 9*u|en, bcn eure

©ntbcdungen fdjaffen — aber bleibt un3 fern, un3 ©eeten*

funbigen, mit euren fthUln unb £uj>en; übertaffet un£

bie 9ftätfet be§ 9#enfcf)enher$en3, bie Xaten beS OJeifteö,

bie listen £öhen be£ 3tf>eaB — &u meldten feine Settern

au# ipola unb Eifen reichen!"

Qu biefem £one bonnem un3 bie (Gegner ber

mobenten SOßethofoe an, unb in ber %at, ihren be*

geifert flingenben SBorten mohnt eine getoiffe über*

^eugenbe $raft inne. Wlan fönnte momentan irre

werben.

$lber mir bürfen bie Entgegnung nicht fcrjulbig

bleiben. Berebfamfeit foll un3 nicht imponieren; im

Gegenteil: je Ieibenfdjaftlirf}er ba£ <ßfcttbol)er, befto

fcrjmächer ift öermutlicf) bie Sache. $ie aufrichtig 3BaJ)r=-

heitfuchenben finb gelaffen; nur bie igrrtumSmächter finb

fo Ijifcig. Da3 Steina: „ßafjt unä unfern ötfauben,"

„$&agt euch nict)t an bie alten ©a$un$en" mürbe feit

jeher mit lauterem Eifer oariiert, aU baä ruhige gorfcr)er*

roort: „Sa&t unä bodj bie Sache einmal unterfucr)en."

E£ gibt Einrichtungen unb X^eorien, meldte fiefj für

fertig anfe^en unb ba^er nict)t friebttd^e Jortarbeiter an*

ftellen, fonbern ge^amifc^te ^ßatrouülen, meldte jeben mif^

begierig ipinjutretenben anfnurren. %1)Tt$ 2lmte3 ift eg

nietjt, ben 9$au, ben fie bemalen, meiter aufzuführen,

baran &u arbeiten, $u beffern, metterfeft $u machen;

fonbern ben 3u8önÖ 5U h^ten, mit alten trafen*

roaffen fict) oerteibigen — folange, bi3 tro& ihrer fRufe:

„C rüttelt nicht baran !" ba£ morfche (Gemäuer t)inter

ihnen öon felbft jufammenfällt. E3 tyit eine 3eit ge*

geben, reo fogar bie SBerfünber phtftfrfjer ®efefce auf

heftigen SBiberftanb fließen. 3U behaupten, bafe bie Erbe

fich brehe, mar Äe&erei, unb Seroeat mürbe bon Ealoin

oerbrannt, meil er ämeifel äußerte über „ba3 Sanb, ba

midj unb §ontg fliegt." 3n unferer Seit ift e$ nicht

». o. Suttnfr, Ocf. e^rlftnt. VI. 13
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mehr möglich, bie jgefefcmäfjige ^tbnung ber materiellen

SBelt $u beftreiten, unb fo mirb ber JJorfchung biefeä

frelb, roeldje3 fie ficf> erobert ^ot, mit fcfyeinbarer ®rojj*

mut überlaffen, unb bie abmehrenben ©renaler fyibcn

fid) in ba3 9teic^ bcr 3bee öerfchanjt: „$ter magt e3

nicht ^ineinjutreten mit euren Sonben unb eurem Sfatpell,

ihr elenbeä Stoff* unb Sftaftgefinbel
!"

3)och mir motlten ja bie 9iej)lif nict)t fd)ulbig bleiben.

&or allem einen Ijöflidjcn ©rufe, „©eehrte Herren unb

trüber in ber Bahrheitäliebe ! S^re legten beleibagen*

ben SSorte ^eben ttjtr nicht auf, roeit mir un£ bemüht

finb, baß btefelben auf einer SSerfennung unferer 93e*

frrebungen berufen unb meit Sie felbft, menn e3 un§

gelänge, »on Sentit fo gefetyen &u merben, mie wir finb,

^ugefte^en Würben, bafj 3hTe Qnjurien auf un£ ntcr)t an*

5umenben finb. SSir mollten überhaupt nur — eine

fdjmache Schar ©leidjbenfenber — eine fleine £Jorfd)ung£*

reife in ba£ Gebiet be£ Unerflärten macheu; bort fud^en,

beobachten, öielleid)t Sd)ä&e finben, bie mir ja gerne mit

allen teilen mürben, unb haben babei bie 2lnber3kenfen*

ben ganj unbehelligt laffen motten. $lber eS 1 geht fdjon

fo: mie einer ganj unbefangen trgenb ein Problem

anfaffen mill, mit bem einfachen SSunfdje, barüber nadj*

&ubenfen, fo ftürjt immer tine bemaffnete Schar ^tbei

unb ruft: „§alt — ba gibt'3 md)t£ §u beobachten unb

nichts meiter nachjubenfen ; baä Problem gehört un§ unb

mir miffen beffen Söfung." — „^arbon," fagen mir bann

mieber rjöflidc), „Rfytt Söfung ift un£ befaunt, aber fie

befriebigt un£ nicht; Sie erlauben fchon, baß mir meiter

nachfuchen." — „9km, nein, mir erlauben e£ nicht: ba£

Terrain ift unfer Eigentum unb e£ gibt ÜDtyjterien, bie

niemanb ba£ Stecht h** 8U • • — „Nochmals 93er*

jeihung — menn e£ irgenb ein Gtemeingut gibt, fo ift

er ba£ 9tatur*5lll; menn e§ ein unbestreitbares ©emein*

recht gibt, fo ift e$ ba$ .föedjt be3 SBiffenmollenS, —
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unb toaä bic JäJtyfterien anbelangt, fo tonnen fie burcfy

2Jtyftiäi3mu3 ,am atterroenigften ergrünbet toerben. Über*

Jaupt, roarum ereifern Sie fidt> fo, meine Herren? SBir

fyaben (Sie ja nierjt beleibigen roollen. S^oem toir ein

$ing unterfudjen, gefyen mir ja gar .nidfjt toon ber Sbee

au3, bie baran .fyaftenben 2lnfier)ten umstoßen, um t>a*

für — öte-toi que je m'y mette — bie unferen aufju»

jbellen. 2ßir brauchen ja gar nierjt #u roiffen, tw&

aller anderen £eute Überzeugung ift, roenu nur bie eigene

Überjeugunß auSfpredjen, ober otelmetyr, roenn roir baran

gefyen, un£ erft eine folcffe $u geroinnen. @& gibt fein

friebticrjereS SBerf als ba§ Suchen unb fragen. 9iur

5»oei SBejafmngen tonnen einanber befeljben, aber
t

bie 3rra($e

ift nicr)t agreffio. 2öir ljaben e3 nur mit bem Problem

felbft tun unb nicr)t mit .ben Vertretern oermeintüdjer

Äofungen. $>er (Streit unb §aber beginnt erft t>a, roo

ba§> gorfdjen aufhört unb roo noer) ungelöfte

fragen mit oorjeitigen Slntroorten Oer*

fochten »erben."
%\t Strafe jur (Srfenntniä ift gar langgebeljnt unb

fuljrt burd) oiete oerfcfjlungene $Bermutung£roege. Un*

glücfltcrjerroeife bleiben fooiele an biefen erften $8er*

mutungSftationen fte^en unb oerfünben, bafe fie .am Qitlt

finb. 3)er (Stationen gibt e$ un$ffl&Kge, 3iel gibt e3 nur

eines. <Statt nun oereint unb fief) gegenfeitig §ilfe

leiftenb auf ba£ 3iel ^ufer) reiten, beginnen all bie (Steden*

gebliebenen ü)ren 93>oben &u behaupten, $u oerteibigen

unb forooljl fidj untereinanber $u befriegen, a!3 ben ruljig

SBeiterfdfjreitenben zurufen: „So bleibt boef) fuer, i^r

£oren, biefeS ift ja ba3 gefunbene 3^" — //Sännt

iljr^ beroetfen?" — „(S& gibt $inge, bie fid) ntd|t be*

roeifen laffen, aber roir befefyroären . .
." „'Sann ta&t

und roeiter forfdjen; jebe ecrjte 2Bal)rf>eit fül)rt i^ren SBe**

roete in fid) ; folange roir biefen nierjt gefunben, finb roir

nidjt an unfrei' 2Bege3 Sube. Wur ba3 ift uns eine

13*
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ift, ober ntd)i, roo berfelbe mit mefjr ober minber ©ifer

abgewehrt roerben mufr. (£rft foldje entbecfte SBafjrljeiten,

beren Selbfteöibenj feinen Streit mefyr auffontmen läfit,

bringen uns Segen unb 9ftacfjt
; erft bdefe finb bie Staffeln,

öon melden au£ man &u einer Jjöfjeren SDrbmmg bon

©ntbetfungen gelangen fann. 2öa£ einmal matljematifd)

beregnet ift, ma8 in bie Scf)ranfen be§ ßjperimente ober

bod) ber fiogif (biefer 2Jtatl)ematif ber <$ebanfen) ge&ttmnajt

roerben fann, baä erft ift unfer un£eräuf$erlicr)er, frudjt*

bringenber 93efifc. $aft ©ort S3aconß „homo minister et

interpres naturae, quantum seit tantum potest", baß fttt>

in ber ftofflicfjen SBelt fo glänjenb beroäl)rt, finbet genrife

bie gleidje Slnroenbung auf bae ibeellen <£rfdjcinungen,

roeldje ja aud) nidjt au&erfjalb ber *tfaiur liegen. ^ene

Gräfte unb Stoffe, beren Sirfungen mir genau berechnen

tonnen, fo bafj fie fiel) unfehlbar unferem (Sjperimente

fügen, finb un£ bienftbar geworben. 9Hdjt burd) 3>i3*

Mutationen unb 9fleinung3friege gärten mir erreichen

fönnen, bafc ber $li£funfc unfere ©ebanfen burd) ben

®abel leitet unb bafc ber Sonnenftraf)l unfere ^llbutn*

bilber jeicrjnet. 3>a3 roirflid) (Sntbecfte, ba§ toafyrrjaft ber

9?atui 9lbgelaufd)te, ba£ roirb &um allgemeinen ®ut unb

fann ntd)t mef)r 9lnlafj. $u Parteien*, Seften* unb

Scrjulenfbaltungen geben. 9111 ba§ fegenSreidje können,

roelrf)e£ ben 9ftenfd)en jum ttfuöniefjcr ber 9totur macfjt,

fommt üon beffen SBiffen r)er. Unb biefeg SBiffen ift nur

ba£ 9iefultat ber forferjenben (unb nidjt ber affirmieren*

ben) 23eobad)tun$, ber G£rfaf)rung£anfammlung, ber fdjliefc

liiert (Sntbecfung eines ©efe£e3. $a§ ift ba§ Siel. S)a&

SBort ©efe£ in biefet SBebeutung Reifet fooiel rote ®e*

roi&fjeit. $a& e§ jenfeite be3 ©efetjeS ttoer) eine uner*

forfdjlidje ^rage für uns gibt, nämlicr) — „2öie unb

roarum rouxbe e3 etngefejtf — unb oon roem?" — ba£

foll uns ntcfjt in ber 5-orfc^ung^freubigfeit Ijemmen. Stort
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an jener ©renje treffen atte ©djulen in gleicher Um*

roiffentjeit &ufatntnen; bie (Srflärung be£ „legten ©runbeS",

bie fann roeber ber überf$mänglirf)fte 9fteta#)t)fifer, noaj

her troäenfte ^ofttiöifl bieten. Stber nidjt fdjon bie&feits

jener ©ren^e fälltet il)r unä Sdjranfen fe&en unb nidjt

bie gan&e &ätfte be£ ©rfa^rung^gebieteg — nämlidj bie

immaterielle ©rfdjeinungSroelt — unferer fcfyafrgrabenben

WUfyobt abfdjliefcen wollen; — bcnn auct) f)ier fönnen

mir nodj big jn jenem getobten ftielt gelangen, unb

finben, ma3 mir fudjen; nämtidj ba§ ©efeg.

3u melier 93erut)igung, ttärung unb ©idjerfjeü

mürben mir in unferem <3etbftbemufrtfein unb in

unferen fofciaten £eben£be§ief)ungen gelangen, menn mir

erfahren tyätten, nadj melden unoerbrüdjlidjen ©efejjen

bie Sbeen Unb (Sreigniffe ftcf) bewegen unb einanber be*

einfluffen. So mie bie Söefjerrfdjung öon Stampf, ßtef*

trijität unb ben Dielen onberen ^aturfräften ; unb fo

mie bie Äenntntö ber btynamifdjen SBirfungen unS un*

berechenbare 28*ol)Ifa^rt bringt, fo mürbe oielteidjt bie

Be^errfctjung ber pftydjifdjen Gräfte, bie genaue ®enntni£

btt moralifdjen SBirfungen un§ bie §errfdjaft jene£

ftriebenS unb jener ©eredjtigfeit bringen, meldte alle

£otitifcf)en, etf)ifd)en unb religiöfen Stofteme bte je&t Oer*

gebend angefrrebt tjaben.

$)er ©taube, baß Staaten* unb $ötferfdjicffate oon

bem SBillen einzelner abgingen unb nict)t naä) emiajem

©efefc i^ren SSerlauf nehmen, biefer ©taube oerteitet bie

einzelnen §u Säten unb Slnorbnungen, beren föefultate

tfjren 2lbfict)ten oft biametral entgegen ausfallen. 5)a£

©ebaren mancher ©emaXt^aber ift fo, at3 träte ein

Genfer), ber feine J^tjfitalifcfyen ftenntniffe beftfrt, in ein

djemifdjeS Saboratorium unb begänne ba &u hantieren,

©r mirb ftdj TtüXjt geben, mirb &u ben Siegeln unb

Retorten über^eugenb foredjeu; er mirb ba bie (Stoffe

nad) tJarbe unb ©erudj mähten unb biefetben fo form»

Digitized by Google



« 198 »

metrtfct) unb gefdfjmadfooll aU möglich mifdjen; er mirb

ficij oielleidjt &u feiner Arbeit ben ©egen be£ §tmmcl^

ober bie Jpilfc be3 ©atanä erbitten — unb gleidjtdeJ

maä er tue, bie Sftefultate tuerben matljematifcr) fidler bie-»

jenigen fein, bie r»on ben (Sigenfdjaften ber öon tljm an*

gemenbeten Stoffe bebingt tt>erben, aber nur b a 3 merben

fie nintnter fein, ma3 ber unmiffenbe (£jj>erimentatOT ge*

mollt f)at. — %a müfyen unb plagen ficij bie ®efe£geber,

ha bcflamieren unb polemifieren bie SBüljIer, ba greifen

mit blutigem (£tfen ein bie SftadEftljaber ; — unb tuet!

fie atte oljne &u miffen, baä ift o^ne Kenntnis ber

gefefcHd) notmenbigen 3rolge if)rer %at, ejpertmentieren,

fo mirb il)r SBorfaj* nie erreicht unb gar leben^gefä^rttt^

brennt unb gäljrt unb ejplobtert e3 ringsumher.

9Hdfyt bie geringifte SDlafdfjine mirb gebaut, olme baß

oorfyer fyaarflein bie nacfy bhnamifcfjen ©efefren ein$u*

txettnben SBemegungen berfelben beregnet mürben, —
aber StaatSmafdfjinen unb ganje SSöIferlebenäjrtäne merben

enrmorfen otyne fold^e unmanbetbar fidlere (SJrunblagen

— auf bloße Über$eugung3treue" ober „ÜberlieferungS*

autoritär" f)in. 9tön, nur foöiel er metß, fann ber

S^enfd^; — alfo audj fyier — auf bem fo großen, nodji

menig erforfdjten Gebiete be£ ©eelen* unb be3 SSölfer*

lebend fott bie Sofung fein: ©udE>e ba3 ®efefc.

Hßtt froher 3uoerfiä)t fönnen mir ba an bie Arbeit

gefyen. IjMer merben mir bie Söfungen ber ^fragen finbenr

für melcfye fidj bie lättenfci^eit in fo bittere kämpfe Jrürjt.

3)a3 nteifte Unglücf fommt öom SßoIIen be§ Unmögtid^en.

©obaib aber ba3 Unmögliche aU foIct)e8 erfannt ift, bann

mirb e# ntemanb me^r mollen, unb e§ ift fdjon ^armlog.

3Bir feljen niemafe eine ©djar eifriger SEänner eine

Srelfenmanb burd^rennen mollen. SBenn manche SRer-o*

lutionäre müßten, baß i$r beginnen gerabe fo Untnög*

HdjeS beamecft, mie bog Umftoßen be§ getfenä burdf) moljr*

intentionierte ©futtern, fo blieben fie mo^l frieblict)
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§auje. (Ergibt hingegen bie gefefcforfcfjenbe UnterfucEjung,

baß t>ie reöoluttonäre ^Jorberung ein mögliches, meljr

nod), ein gerechtes Qiel erftrebt, b«ann foll lefctereS lieber

gleicfj freiwillig eingeräumt roerben, mieber in (Srroägung

ber unumftöftficf)en ^ottoenbigfeit, mit roelcfjer fc^Iiefr*

lief) alles ©erecrjte über ba§ Ungerechte fiegt. 'Der lefct*

genannte SBegriff fefb»ft — bie ®erecfc)ttgfeit nämlicf) —
an ben fict) boct) bie f)öcr)ften etljifdjen fragen fnüpfen,

ift audfj nur einem bie ganje ftörperroelt regelnben Crange

analog: 2>er $>rang nad) fjetjgeftelltem ©Ieid)genud>t.

<5o finb mir immer gelungen, roenn mir in ber

©eetenroelt nadj ©efe&en fudjen, $u erfennen, nidjt nur,

baß f)ier gleichfalls fo!cr)e f>errfcf)en, fonbern baß e3 fogar

biefelben ©efejje finb, bie mir in ber pljtyfifalifdjen

SBelt fennen gelernt haben. $iefe (Srfenntntö erfüllt uns

mit hoppeltet 93emunberung für bie oerfettete Drbnung

be£ $1113 unb erfreut un§ burch bie fo gefiederte ©rleictjte^

rung unferer Arbeit: e£ ^anbelt fict) alfo nicht barum1

,

neue %\%%\pX\riexi §u erftnnen, fonbern nur, bie alten

auf bem neuen gelbe richtig an^umenben. — 3tber ^iet

Beginnt unfre enblofe S8tlberfpracr)e unb ^icr ift e§ auch,

Sbealiften, mo mir euch fo me^e tun. Qcr) meiß ntctjt,

luelcr) ein fonberbarer Hochmut euch befeelt, ber alle$

roaS natürlich ift, ja bie gan^e *ftatur felbft, aU eine 2lrt

niebrigen *ßleb£ behanbelt, über melcfjen ^inauS ba£

^atrijiat be3 9lußernatürltchen — b. h- bie ©eele unb

ba3 SBunber — liegt. SBarum fudjt xf)t bc& SBunber

nicht ba, roo e3 am (lraf)lenbjren, erhebenbften fidc) jeigt,

nämlich in ber UnoerrücCbarFeit — nicht aber in ber Stuf*

Hebung — ber SBeltgefefre? Sftarum roollt ihr ba§ ^ßrioi*

legium be£ ©eelenabetä eine Unabhängigfeit, eine Un*

urfädjlichteit magren, bie bodfj nirgenbS nad^juroeifen ift?

„Snbitnbualität" $abt i^r eined biefer Vorrechte be*

nannt, roeldjeS euer ®eifte3leben ben (Sinroirrungen ber

natürlichen SSer^ältniffe entrüefen folt? — 9tber roa$ ift
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beim Snbioibualttät anbetet, ate bie jeroeilige Summe
ber SBefonberhetten eines (Sinaetroefeuä, roetdje 93efonber*

Reiten bie bireften Refultate &ufammentreffenber äußerer

(Sinflüffe finb? „*ßein" — fagt ifyr bagegen — „ber

SRenfct) ift jroar genriffermaften abhängig oon feiner Um*

gebung, infofern biefelbe feine inbtöibuellen (Sigenfchaften

mobifi friert, aber bdefe finb nid)t burtf) jeweilige

Skrpltniffe beftimmt, fonbern fte präejiftieren, fetbft*

ftänbig, angeboren." — Angeboren, allerbingä; ba3 roill

aber nur fagen ererbt, fomit ein oon ben ©Item über*

trageneS Refultat oon Umgebungäeinflüffen. 9ttit bem

Borte „angeboren" ift ba3 mhängigfeitäöerhäitntS be£

Snbioibuum^ nidt)t roeggeräumt, fonbern tetfroeife um eine

ober mehrere (Generationen $urücfgefchoben.

Sßenn ihr mitunter auch gelten laffet, ba& (Sreig*

niffe unb Umftänbe auf einanber einnrirfen, fo meint

ihr bodj, baft bie Skrfchttngungien unb $reu$ungen ber*

felben fo oernncfelt feien, bereu oergangene unb jufünftige

Reihenfolge fo unabfehbar, bajj, eS ein törichtes ^Beginnen

ift, biefe 2r°fgen unterfuerjen unb beregnen $u toollen

— fo töricht roie bie Sßorfjerfage beä morgigen 3Stettet$.

— $ergeffet ihr, bafj 2Binb unb SBetter längft aufgehört

fyabeu als Snmbol be3 fiaunen^aften $u gelten; bafc bie

Meteorologie bie ©efcimniffe ber Suft* unb 2Jfeere3*

flrömungen ergrünbet ^at
;
baß, e£ feinen etchenentrourjeln*

ben Orfan unb fein blütenftaubtragenbeS Süftd^en gibt,

tt>elcf)e3 nicht in einer burdj bie Sonnenftraljlen ermannten

unb auSgebehnten £uftquantttät feine amingenbe Urfad^e

^ärte? SBknn mir erft mit ben ^Bewegungen ber 3ltmo*

fohäre genauer befannt mären, fo fönnten mir öietteidjt

nid^t nur ba£ SBetter Oor^erfagen, fonbern fogax e3

machen: ein funftlicrjer Regen fann erzeugt roerben*)

*) $)er Äopttfin 9lleranber SRafa» (fo erjäljlt ©oruS ©terne in einer

Slbljanblung über „Söetterorop^ejeiung, oon fonft unb jefct") mar 1845 bei

ber SSertneffung ber atlanttföen Äüftc beschäftigt, unb er nmjjte auö ben
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— unb fjat man nid)t burct) ^erftellung oon SÖtafdjinen*

«i^ burd) Auffangen öon Sonnenmärme fdjon einen

€kt)rttt getan $ur millfurlidjen föltmalenfung ? 2&arum

Jollten bie Stürme im 9D£enfd)cngemül)le, bie (Eruptionen,

SReoolutionen, fomie bie letfeften Bewegungen biefer Oer*

fdjiebbaren Agglomeration öon SBefen, menjdjlicrje (Gefell*

fcr)aft genannt — mo eines auf ba3 anbere brüeft unb

ftbßi, mie bie -äftolefüle ber Suft — nid)t audj nact) uu*

abänberlicr)en ©efefcen öor fid) gefyen? 9htr burd) 93e*

obadjtung, nidjt burd) $)i3fuffion, läfet fidt> bie3 erörtern.

$lber euer ©tol^ mit! bie gange §älfte ber (£r=

fcr)einung3melt bem 23eobacr)tung3geifte abfdjliejjen; — als

ob e£ 2)inge gäbe, beren SSürbe e3 nidjt suläjit, bie

S'orfdjung an ficr) treten $u laffen. ^iefe "Singe fallen

ntdjt jerteüt, nicf)t ^erlegt merben; nadj iJjrent Urfprung

joll man nid)t fragen: fie finb nid^t materiell, baf)er —
nacr) eurer 2lnfid)t — nidjt teilbar, nicfjt abgeftammt,

fonbern ein ÖtenjeS, Selbftbered)rigte£, 9luto{f)tone3, Snbi*

öibuelleS, AbfoluteS. 55)ie $unftmerfe eines 9ttenfd)en —
mir bürfen nicfjt nadjforfcfjen, burd) melcfje SSerljöltniffe

öon £eben, (£r&ietyung unb (Erfahrung, bairct) meldje öon

ben $Ujnen oererbte Anlagen biefe SBerfe ins Seben

treten, mir follen fie als ben AuSbrutf beS „®enieS"

betrachten, mieber ein Söort, baS auf unabpngigfte Qnner*

licfjfeit Anfprucr) ergebt. S)en ßfarafter eines SBolfeS

— mir follen in bemfelben nid^t baS ©efamtrefultat aller

ber oon biefem SBolfe burcfjgemalten gefd)id)tlid)en, flima*

tifcr)en unb fonftigen Erfahrungen, fonbern einen

„9£ationalgeift" anerfeunen — ebenfalls ein Statten*

flefpenft. $)ie £aten ber Sftenfdjen, — mir bürfen fie

Unterfudjungen be§ Meteorologen Sfpn, bafj man burd) grö&ere $euer

wäljrenb ber trorfenen ftaljreSjeit 6turm unb JHegen herbeiführen fönnte.

Demnach lief; er gro&e oertrocfnete ©djilfroeiljer anjünben unb oeranftaltete

auf biefe Slrt fünftliajen Hegen, jum fdjaubernben (Staunen ber iljn um*

flebenben Sieger, bie Ujn für einen tauberer gelten.
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nicr/t auf $roingenbe (Sinflüffe jurüdp^ten, fonbern boratt

6ie jctpcilige ^Betätigung front Sßrinätp beS ©uten ober

beS Vöfen erfennett. $>odf) — roare eS ntdjt trö|Hicr)eT,

roenn m<m bie finftere £at beä attnctt Verbrechers ytx*

fefct, borin als (Elemente ben junger ju finben unb baS

(Slenb, beS er burdf)gelitten ; bie ©puren beS gu&tritteä,.

unter bem ficr) fein Warfen beugen mufjie, beS ungerechten

9Peitfcr)enhiebeS, ber feinen Slfynen gezüchtigt \ßX\ bieS

alles t-ermengt mit ben SßiaSmen, roeldfje ben moralifctjen

STcoraften unb ben (sümpfen ber Unroiffen^eit entfteigen,

in beren 2Jctrte ber Unglücfliehe aufgeroachfen ift? 3fi

ein fo betrarr)teteS Verbrechen nicht minber abftofjenb,

als roenn man eS als (&an$eS, als ungemifcrjte unb un*

Bedingte $eufelSoetätigung tn3 5luge faßt? 9£acr) einer

folgen 2lnali)fe be§ Verbrechens werben roir unS ntet/t ba*

mit begnügen, ben £äter $u ftrafen, um anbere abju*

fcrjredßen unb unferem 3orne g^nug^utun
;

fonbern mir

roerben oor allem barauf hinsuroirfen fueffen, bajj baS

(Slenb gemilbert, ber junger -gefüllt, bie ftufykriitt beS

£>odf)mutS unb bie ^eitfd&enln'ebe ber autofratifer/en SBill*

für abgefetjafft, ber moralifche Voben affainiert unb bie

ginfterniS ber Unroiffenhett öerfd^euc^t roerbe. 9tuf biefe

2lrt fönnen roir baS Verbrechen — baS roir trorhin bloß

ftraften, roeil roir eS oerabfReuten — nun auet) öer*
tilgen, roeil roir eß erfannt haben. «La sodete* pröpare

le crime" fagt Duetelet — le criminel n'est que Fin-

strument qui Texecute. a Das fogenannte „Vöfe" jetgr

fidt) nirgenbS als unauflösliches SßrinaiJ), fonbern nur als

SRefultate geroiffer SDftfchungen unb Störungen. Slucr) in

ber moralifchen SBelt mufi eS feine normalen ftranfheitS^

auftänbe, fonbern nur anormale unb ju befäntpfenbe

©ied)tumSerfcheinungen geben. TOer nur bem er*

fannten Übel lann gefteuert roerben; roir müffen bie

Gräfte fennen lernen, bie roir neutralifieren roollen; unb
nur itibem roir ihnen gehorchen, fönnen roir bie
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iRarurgefe^e $u uitfcrcm frommen oermerten. 5?id^t burd)

9$rebigen, Qurebcn unb SSürnen miffen mir *ßocfen unb

Riebet fcrnju^altcn : menn mir alfo ba$ Verbredjen be-

fämpfen mollen, lernen mir juerft bie ^at^ologie be3

SafrerS — unb bie £afterl)eilfunbe ergibt fidt> bann bon

felbjt. €>tubieren mir bie ÜttedjaniF ber (Sreigniffe, unb

mir merben fie in unfere §errfcf)<*ft jmingen. (Srfennen

mir, bcfe alle Vemegungen — ob pfyjfifdj/ ob gieijHg —
ben gleiten ©efe|<n folgen; bafe f)ier mie bort Slnjiefy*

ung3* unb ^bftojiunggfräfte malten; baß ber einmal ge*

gebene Qrmjwte fid) immer oon £eildjen j.u Xeild^en

fortpflanzt, bafc bie ©efdjminbigfett unb (Semalt ber 93e-

megungen in gianj beftimmten 93err)ältniffen ju* ober ab-

nehmen mufj — unb mir merben gegen fokale Waffen»*

bemegungen nid)t mefyr Heine ^arlamentäbefdjlüffeldjen

al£ Slbmefyr bieten, ebenfomenig aB mir einem fyeran*»

xollenben ©trom ein 2BeibenftäbcJ|en entgegengehalten

mürben.

2Benn ein reblicfyer Genfer ba£ Ergebnis feiner

gorfdjungen in ©eftalt eine£ unabänberlid&en allgie*

meinen ©efejjeS oerfünbet, menn er j. SB. fagt: „Sine

3nsbu(irie, bie be$ <Sd)u|e§ bebürf, §at fein Sftedjt $u

leben," fo follte man i^n nid^t oerantmortlidj madjen

für bie Unerbirtluf)feit eines folgen Sa£e§. Slber ba

ergebt fidj fofort ber föuf: „2Bie, ^erjlofer, bu millff

alfo, bafj fo oiele ehrbare 2ttenf(f)en brotlos merben, bafj

§unberrtaufenbe jugrunbe geljen? O, fo graufam finb

mir ntdjt. ftommt Ijer unb fdjart eudj um un3, ifyr

armen Verfolgten, ifjr in eurer §abe fo §artbebrofyten

— mir ^aben ja 3ölle unb (Stnfuljrfteuern ba, um eu#

aufregt &u galten — lafct un3 ben garten SKann jleinigen,

ber eudj fo oerberben mollte." 5^idt)t id) bin e#," fagt

ber ©efieinigte barauf, „ber einen Sttadjtfprudj äußert,

— id) forad) nidjt „e£ fei" — idj oerfünbete bloß: „eS

ijr". 2Ba3 tdj perfönltdfj mit 83e#ug auf biefen befonbern

Digitized by Google



* 204 »

%a\l bcnfe unb fu^lc, tytt mit ber Allgemeinheit nicht*

&u tun. Qd) haD€ ittd)i meinen 2Bunfch auägefprochen,

fonbern tyibt ein ©efe& genannt." „Skrwegeuer !" —
heiftf e£ bann wieber — „toie toitlft bu e£ wagen, ben

unergründlichen ®anß ber ©reigniffe 3« beregnen ....

u. f. w. u. f. w." SBenn aber biefer felbe ;gnbuftrie*

proteftor, ber feine awingenbe Allacmeingülrigfeit einer

gegnerifdjen 9Xnficr)t jugcben moüte, in einem anbtxn

Salle nun wirflid) au3 bloßer SBillfür §unberttaufenbe

in ben Sdjlacfjtentob fenbet, fo wirb er, ob biefer ©rau*

famfeit &ur sJtebe gefrcllt, jct)neU ben altherfbmmlichen

— aber burdjauä nid)t bewiefenen — Sa§ anführen,

„ba& ber frieg ein 9?aturgefe£ fei". So benüfct t^r

felbft fel)r oft &ur Söefräftigung eurer Behauptungen eine

^nna^me, beren allgemeine Slnwenbung ihr uns im

näd)ften Slugenblicfe ftreitig macht. £a3 ift fchon fo eine

gewohnte Schwäche ber d>olerifcrjen ^olemifer. Slber wie

gefagt, un£ unparteüfd)e Sucher bringt nid^tö au3 ber

tRufye. Unbeirrt fragen wir weiter unb „fudjen ba£

fe£". 2Bir wiffen, baj$, wenn wir biefeä gefunben, wir

jur $enntnt3 einer unverbrüchlichen S&aljrheit gelangt

finb unb biefe bringt auch fdjliefrlich eudj ©ewinn. 3h*
folltet nid)t ©ren§pfäf)le unb Sdjeibemauern aufrichten

wollen jwifdjen ben SBeobachtungSpoften unferer Söelt.

$Ule3 ^ängt jufammen. Reifen wir batyer einer bem

anbern. (£3 gibt fein 2ltom, baä mit bem Unioerfum

nicht 5ufammenl)inge, unb ebenfo feine %bw, fein GteifteS*

molefül, baä nicht ebenfo folibarifch an ba$ 5111 gefettet

wäre. Sagt un£, wa£ in eurer Seele ooraefjt unb wir

wollen e3 benüfcen $ur flareren (Sinficht in bie Stoffheü;

unb wa§ wir bem £eben ber 9tatur abßelaufdjt, ba3 möge

euch bu tiefcrem ©inblicf in bie ^föc^e bienen.
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nem^efyntes Kapitel.

XaS bilettantifc^e ^fyilofopljieren. — Salon^rflärungcn alles UnerttSr*

flfirlidjen. — 3)i8putiermetl)obe ber Vertreter bcS 9lbfurben. — 3-eljlenbe

3)cnftocrfjeuge. — Seelenftatiftif.

SBenn id) oorfnn ba3 Pronomen „tuir" gebrauchte,

atö ich im Tanten ber gelehrten 9?aturforfcf)er forad),

fo möchte ich baburd) tticf)t einmal bei bir, ($go oon

bereinft, in ben $erbad)t fommen, bafe id) fo an*

majjerib märe, mich ^ur glorreichen ©übe ber <Katur*

Philofoj>hcn unb ^ntbeefer $u rechnen. *ftein, ich bin mir

metner 9Md)t3bebeutung bemüht; — ich fagte nur „mir",

meil in bem ring£ fo laut merbenben Streite ber

beiben Parteien meine Sympathie unb tvofy aud) meine

^nfungäart auf Derjenigen Seite ift, beren SBortführunaj

ich im oorigen Kapitel fdjledjt ober redjt übernommen

habe.

Sie felbft, bie eoten Sucher nämlich, bie raftlofen

Unioerfumäfrageftener, fie polemifieren md)t, fie fyabtn

Beffereä $u tun. $h* ^bjeft ift bie unbefannte ®rö&e;

mit biefer fjabtn fie ^u fct)affen unb nicht mit ben 2ln*

fidjten, roeldje bie oerfd)iebenen Seute über 36. heÖen -

*ßlaibieren, ba£ ^ßrofeltotenmaehen, ba3 fji^ige Wb*

mehren entgegengefefcter Xheorien, ift ihre Sache nicht;

ma§ fie erftreben, ift bie $(uffinbung ber (Soibenj.
v
2)iefe

fiegt gemijj burch fich felbft über fur^ ober lang, fie
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3u oertetbigen ift überflüffig, — fie gefunben $u haben,

b<& ift alles. (£3 gehört fcf)on ®ebutb unb Energie

genug bajn, auf bem frorfd)ung3mege bor^uffreiten, über

ba3 eigene Straucheln nicht ben Sttut &u berlieren —
loo&u ba aud^ noef) auf bem SBege fteljen bleiben, unb

mit ben bo£f>aften beuten ftreiteu, bie immer marnenb

rufen: „Verbotener 2Beg!" ober „Salt, bu gehft irre!"

Ötemöhnlid) Ijaben aber gerabe diejenigen, bie ba#

flte<ht, alle3 ju erfragen, ftreüig machen motten, bod)

auf alteä 9lntmort. 2)a§ Sltlegmif f enmotlen ift

be^^cichtmiffen^nächft er Machbar. 3e meiter

mir in einer ftenntniä oorfdjreiten, beftomehr erfennen

toxi, tPtebtel un§ baxin noch ju lernen übrig bleibt. 2htf

feinem Sterbebette fotl ber große Slfrronom fiaplace &u

feinen ijreunben gefagt fyabzn, jtoeld^e ihn an bie Dielen

Verbienfte erinnerten, bie er fid) um bie SBiffenfchaft er*

morben: „9lch, mag mir miffen ift menig — aber ma3

mir nicht miffen, baS ift enorm!"

SÜcit melcher Scheu tritt ber (Mehrte an bie ®e*

fliehte ber Schöpfung unferer (Srbe heran! £ro£ be£

riefigen "äftaterialg, ba£ feine SBrüber in archäoloaifchen,

geologifchen unb paläo ntologifd)en Stubien gefammelt

haben, trofc ber foffilen .^ofumente, trog ber in unter*

irbifchen Seichten eingegrabenen "3lftenftü(fe, mie jögernb

fpricht er oon ben Urzeiten, froh, ^enn eg ihm 9elin#/

eine Vermutung vorbringen $u bürfen . . . Gefragt man
aber ben Möhler um bie ©ntfleljung ber SBeft — SBaga*

teile: — feine 2lntmort zögert nicht: — in fedjS Sagen

mar baS ©an^e fertig; er fann auch t^n. ^ie ; c*

e3 genau unb meife eS gemifr. Qn Sinnen oertieft, in

Staunen oerfunfen betrachtet ein 3oologe ben gnfeften*

flügel unter feiner fiupe; er behauptet nicht, bajj er Oer*

fteht, mie fich ba£ jartgeäftete ©emebe gebilbet unb burch

loelcheö ^rinjip eS fich ,™t ß^ben regte; — fragen mir

Aber einen Satonibealiften um bie 90cofterien ber SDfcenfchen*
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feele ; barüber quälen ihn feine 3weifel ; er fann auf alle

Erfdjeinungen i^rc^ Sebent fcf)wören unb auf ihre Un*

fterblicr)feit obenbrein.

©erabe bae ungelöften, tiefften SRätfelfragen finb e3,

bxt mit ber allgemeinflen Sicherheit beantwortet werben;

e3 gilt als eine (Exfjaitbe, barüber ntc^t $luffcr)lufj geben

$u fönnen. (S& ift erlaubt, ju ignorieren, wieoiel Sßro*

^ente ©tieffooff in ber £uft enthalten finb, ober wieoiele;

teilen bie Entfernung be£ SDtonbeä öon ber Erbe be*

trägt; — aber feine fertige 9lnficr)t über ba§ ^enfeitä

$u haben: — welche ©eifteäarmut ! Solche 55)tnge, über

welche manche Seute Sicherheit erlangt fyabett, wie bie

oben angeführten SBeiftriele öon ben S9eftanbteilen ber

£uft ober oon ber Entfernung be3 SDfambe*, bie mag man
immerhin nicht gelernt fyaben — aber foldje $)inge, bie

eben nuxr) niemanb wiffen fann, über bie foll fein

anjtänbtger SO^cnfc^ im Unflaren fein; fonberbare gorbe*

rung!

Eine fleine 5lnja^l ejafter tenntniffe genügt, um
einen Fachgelehrten ju hohem $lnfehen §u bringen. $)ie

Entbecfrmg einer ^flanjen^ottung, bie Älaffifijierung

eineä öorfintflutlicr)en $nocr)en3, bie Deutung einer

§ierogltyphenfchrift, baä finb aenügenbe ®lortentitel,

luelche einem langen, bem Stubium geweihten £eben ben

öerbienten £ohn fiebern. 2lber in (Sachen be£ Gteifteä,

in bem unabfehbaren ^roblemgebiet be3 Quellen, ba

Jollen nicht nur ^ßhüöfaPh6*1 öon gacr), ba foll jeber

„rechtbenfenbe" Sftenfcr) ein fertiges Unioerfalfüftem im

$oj)fe h^ben, ba mufe er auf jebe grage 9tebe ftehen; er

mufe einfach alles Wiffen, unb wa£ fich nicht btmt\\tn

lä|t, mit ©laubenSftärfe unb Überjeugungötreue oertreten.

3u ben öerfdjiebenen fächern ber 9?aturwiffenfcr)aft, ba

mögen bie Herren UnioerfitätSprofefforen immerhin

„Speataliften" tyifcn, aber in ben 2Biffenfcr)aften ber

Seelenwelt, ba follen wir alle — ich unb bu, unb grau
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Sufi, b-tc 2Birtfcf)afterin, unb olle $orffprengel!onfir*

manben nmtyre (^affojjäbiften fein, 3^ einer ©efell*

fcfjaft bon fiaien roirb nidjt gefragt: „2&a3 finb bie ©e*

fefce ber 3cntrifugaIFraft?" ober „SBie nrirb burd) 2ftu£fel*

beroegung SBärme entttricrelt?" ober „2Bie gefyt ber Streik

lauf be$ 931ute3 öor ficf> ?" benn auf foIcf)e fragen mürben

bie Slntoefenbcn unbefangen antworten : roiffen

mir nicrjt." Söenn aber gefragt nrirb: „2Ba£ ift ba£

fieben nad) bem £obe?" „2Bie finb bie Sfrten ent*

ftonben?" „Gbibt e3 eine 2$orfef|ung ?" unb bergl. mefjr,

ba regnen oon allen Seiten fategiorifcrje Slntmorten I)er,

benn über foldje $inge, natürlich, mufr man bocr) ein

Urteil abgeben fönnen. Stabei flogen bie SBiberfprüt^c

aufeinanber, alz SBetoeife tuerben Säge angeführt, bie

felbft nod) unbeiricfcn finb (petitio prinzipii) ober efr

rocrben gar oerfc^iebene Sä£e angeführt, bie fidj gegen*

feitig aufgeben — aber ba3 tut nidfjtä : man f>at getoöfnv*

lidt) in biefen fingen n\d)t einmal ben (£l)rgeij, bie

richtige 9tnficf)t $u tyaben; e3 fjanbclt firf) nur barum,

überljaupt eine folcije $u befigen, roeil man „2fttficr)ten"

für eine notroenbige Sftäblierung eines gebilbeten ®eijte£

f)älr.

2Ba3 in bergletcfyen bilettantifdjen 9Jceinung3*

au§taufcfjen ben mirfücr) überjeugten Genfer in 2lu3*

einanberfegung feiner $btt \tött, ift jene angenommene

$orau#fe£ung, baß e£ in ber ibeellen SSelt feine nadj*

metebaren Sicherheiten gibt, unb baft ba^er alte fiel)

nriberfpredfyenben ^nnafmten gleichberechtigt finb. 2)ie

SSerteibiger be3 abfurbeften 9Jtyfti5i£mu3, jbe3 SBunber*

glaubend, be§ Spiritismus, ber SfymmQö* unb §ett*

fehenSpfyantafien tytbtn immer groei Argumente bereit,

meldte geeignet finb, ben ©egenrebner pm Schmeigen ju

bringen, $ie eine biefer 3M3jmrierfinten iffc ein be*

fcheibeneS: „Das liegt über unferer gaffungSfraft — ba£

vermögen mir ntcr)t ju erörtern — ba3 finb nur ben
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fjödjftett ©eiftern augängftche Probleme." 2Bie nritf man
ba nocf> gut toei'ter reben, al$ ob man fidf) feloji für

fotch einen „haften ©eift" fyilte? 55)ie anreite ginte

befte^t bann, baf$ bac Verfechter ber genannten %fyoxitn

bie abtyrechenbe ©egenrebe mit bem 9lu3rufe unterbrechen:

„$ch. toarum furjnjeg leugnen Rollen, toa§ man nicht

öerjle^en fann — marum immer ©djttnnbel nennen, ma3

noch unerffärt ift — fönnen Sie leugnen, baß eä nodjj

unzählige unbefannte Gräfte geben mag?" — „$a$ fann

ich allerdings nicht." — „Ittun, bann ift e3 immerhin

möglich, ba& meine 2lnnahme bie richtige fei." — $urcfy

biefe SBcnbung ftellt fiel) ber 33ejaf>er beS 1 StreitobieftS

mit einer gegriffen Jperablaffung auf gleiten gu& mit

beffen Gemeiner unb jie^t fidj fo — toenn er auch bie

lacherlichfte igt)|>othefe oertreten tyittt — unoerfehrt au&

bem Streite jurücf, tnbem er feinem ©egner noch eine

Äon^ieffion $u machen fdjeint: „3$ fann meine 2tn=*

nähme nicht bemeifen — Sie tonnen mir baä ©egenteil

nicht bemetfen: folglich finb mir quitt Vielleicht ^aben

Sie recht (gnäbig), öielleicht aber (mit (Genugtuung) Ijabe

ich'S getroffen." 3>ie£ ift gewöhnlich ber Schluß, ber

SttSfuffion. *3>er Seugnenbe ftf)meigt, fühlt aber, baß ihm

Unrecht gefdjehen; ber anbere ^ingegien ift mit feinem

Sieg aufrieben, gn biefem Stobium eines Streitet

ift oergeffen toorben, baß, toenn auch oieleS Mögliche

unb ^eitfbare noch nicht bemonftriert loerben fann, e3

bod) auch ^Behauptungen gibt, bie Unmöglichem unb

UnbenfbareS oorbringen unb jbofe fidt) ber pofitibe

93etoet3, baß eine Meinung falfch fei, leidet liefern läßt,

menn nämlich in berfelben ein SBiberfpruch enthalten ift.

Söiberfprucfj ftößt jebc ^Berechtigung um. Sobatb ein

Sajj auf Säfcen beruht, ober folcfje $nläßt, bie einanbet

aufgeben, fo ift er gern iß faffdj. SBenn bie Sogif un£

auch nicht immer ^um Qentxum ber Wahrheit führen

fann, fobiel oermag fie jebenfalte: Un3 oon ben taufenb

©. ». Suttnrr, ©ff. «Triften VI. 14
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Srrmegen abgalten, bie ab\ät& öom 2Baf)rf)eit$$tele

liegen. JJerner [ollte bebad)t werben, bafi, toenn gegen

eine unbenriefene Sadje aud) fein uegatioer 93etoei3 auf*

pfinlben ift, biefefbe barum burd)au$ hid)t jroei gleiche

<£f)ancen befifct, roaljr ober unmaljr fein. 'Da.rum f)at

t>orr)in aud) ber pm Steigen gebiad;te leif gefüllt,

bafc if)tn Unrecht gefdjcfyen. 9?ur ber Affirmierenbe ift

berpftidjtet, befräftigenibe ®rünbe oorjubringen, nicr)t aber

ber -ftegierenbe. ©ine Sadjc, für roetd)e ber 93eraei3

mangelt, baß fie ift, fann fid) nid)t3 barauf jugutc

redjnen, baß aud) ber 33etoete feljft, baß fie ntc^t ift.

So roirb aud) int gexidjtlt^en 33erfafjren oor allem bei

93en>ei3 geforberr, baß ^e Auflage begrünbet fei; ofyne

biefen gibt e3 !ein oerbammenbe£ Urteil, aucr) menn ber

Angeffagte außer ftanbc ift, ben pofittoen 9tod)mei3 feiner

Unfd)ufb oorsubringen. SBenn jemanb behauptet, id) r)ätte

Ijeute oor fünfunb^manjig ^afyren um fünf Uf>r frürj

feine (Großmutter ermorbet, unb e3 mir aud; ganj un*

mogfid) ift, $u bemeifen, baß, idj'3 n i er) t getan Ijabe

(benn mie joü icf) nodj 9^ect)enfcr)aft geben über mein

SBerfjalten an jenem borgen?) fo genügst biefer Umftanb

5urd)au3 nidjt, mid) jene£ $Berbred)en3 fdjufbig &u finben.

3>ie 93eroei£lofigfeit ber Negation ift an fid) feine 93e*

ftätigung ber Affirmation. Ober ein anbereS Söeiftriel.

Auf bem $ifd)e liegt ein Spiel harten. 91., ber 3)crjfrifer

fagt : „Sdj I)abe eine Ahnung — bie erfte $arte obenauf

ift eine (Eoeur*3)ame." 23. „dagegen finb Diele £f)ancen."

21. „teilte Ahnungen trügen nie — id) fage, e£ ift

(Souer^ame." 58. ,,^d) glaube faum." 31. „Seijen

mir nad) ~ (er nimmt ba3 Spiel unb mifdjt, ofme bie

oberfle aufjubedeu, afle Starten burdjehtanber). So —
je&t läßt fid) meine Auäfage nidjt mefjr oerifi$ieren

;
ia>

bleibe aber bei meiner SBeljaupmng — fönnen Sie mir

betoeifen, baß üorf)tn bie beftimmte Starte nidjt bie

(Soeur^ame mar?" 93. „%t& ift mir freilief) nid)t meljr
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möglich." %. „Öolglid) .hätten £>te öteUeicfyt recht, Diel*

leidet aber §attc id) red)t — unb mir finb quitt." — 3ft

biefem Salle fönnte 93. leicht ernnbern, ba& er biefeS

öuittfetn nicht anerfennt, benn menn baS Spiel aus

^meiunbfünfeig Earten heftet)!, fo ift bie unbehriefene

Negation S8.S gerabe einunbfünfoig Mal berechtigter, als

bie gleichfalls unbenriefene Affirmation 21.S. Wären jtoei

©Jriele harten bagelegen, fo märe bie Söebeutung öon

91.S ^Behauptung nod) hunbertunb$ioei SD^al tiefer gefunfen.

SQS<enn eS fief) aber nicht um 3>inge Rubelt, bie, nrie im

oben angeführten 93«eifpiele, eine beftimmte Anzahl öon

Cü>ancen aufioeifen, fonbem menn öon noch unerflörten

*ftaturprobtemen, oon jufünftigen (Sreigniffen unb oergl.

bie SRebe ift, bann »erhält fid) bie unbenriefene Slffir*

mation $u ihrem Wiberfpruche nicht mehr tote eins

$u ätoeuinbfünfoig, fonbem nrie eins — un =

e nblidj.

SBiS einnmal baS richtige 3)enfen in fefte gormein

gefügt fein mirb, unb bis man einfehen nrirb, bafc fid)'

ebenfotoenig aufätlig richtig benfen läßt,

als man zufällig richtig redjnen fann; bis

man allgemeiner anerfennen nnrb, baß, 3been, Schaffe

unb bergl. in genau folch matl)ematifchen $erhältniffen

jueinanber ftehen, nrie Siffem unb 3ah^en/ fo KrirD ^an

vielleicht nicht mehr fo tcid)tl)tn plnlofophieren, nid)t

Sbeengleichungen unb golgerungSrubifrour^eljiehungen

vornehmen motten, ohne vorher ein orbentlicheS ©ebanfen*

etirmateinS gelernt ^u haben.

15)ie ©inficht, bafr bie t-beelle Welt ebenfo einen

€khafc zugänglicher, fefter Wahrheiten in fich birgt, ttrie

bie unS umgebenbe organifche unb unorganifche 9*atur,

mirb fich hoffentlich immer mehr oerbreiten. 3)ann mer*

ben auch ^ @ud)em jener Wahrheiten bie gleid)en fechte

unb SRethoben juerfannt roerben, nrie ben ^aturforfchern.

Aud) fyet toirb baS immer fiegreiche ^ßrin^i^j ber Arbeits*

14*
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tetfung burdj-greifen. %a$ gefamte ibeelle SBiffen mirb

fid) gleichfalls in fogenannte <Bpe^ialitäten {palten. 5te*

obadjren unb $8eobacr)tungen awfammentroigen, ba3 ift bic

Aufgabe ber 2&iffenfd£)aftäerbauer. @I)re jebem, ber ein

€><nttförndjen fyin&ufügt. Sc ^afylreidjer unb eingeben*

ber bie anaftjttfcfjen Arbeiten, befto geller bie barau$ Ijet*

oorlcud)tenbe (Etyntfyefe. SSie $at fid) biefer gan&e <Sdja£

r»on ftenntntffen aufgetürmt, ber jefrt
1

ein — jeben«

Stubierenben $ugänglidje3 (Gemeingut geworben? 3)ura>

93eobad)ten unb ^Beobachtung jufantmengetroigen. 5tber

ba§ ift fein inbibibuelleS SBerf. 9Mlionen 9ttenfd>en

haben beofcacfjtet unb buref) Qtehriaufenbe fyabtn fie ju*

fantmengetragen. 3)ie große ©tubentin, bie ber fie um**

gebenben Statut alle ihre <$el>eimniffe ablaufdjen mill unb«

beren fdjon fo Diele abgelaufcht ^at, fie f>at feinen be*

fonberen berühmten Tanten, unb fie lebte unb lernte ju

feiner befrimmten fttit. Sie Reifet ffll enf d) hett unb

fie lernt oljne Unterlaß 3n ber (Slnrmicflung ber alt*

gemeinen (SrfenntniS ^aben fogar bie einzelnen Irrtümer

förbernb mitgemirft. Bie oft fe^en mir in föücfbluf auf

übermunbene Morien, baß bie irrtümlidjen 9lnfid)ten

bie SBeifer &u ben Tätigen mürben. %tx SBeg au3 ber

9?ad)t jum £ict)t für)rt eben burdj Dämmerung.

WZ bie ^enfehheit nodj ein $inb mar, ba ermatte

fie allmählich &um Söemußtfein, mußte juerft atmen,,

flauen, greifen lernen; bann begann fie mühfatn ju

ftammeln, ju buchftabieren
; fpäter erfann fie moljt

Härchen unb r)übfcr)e (&efd)id)trf)en unb nad) unb nach

begann fie ernftlict) ju lernen. 2lber meld) ein Sernftoff

entfaltet fidj ba oor if)r!

§ier finb mir je£t ungefähr angelangt. SBor bent

nod) unerfdjtoffenen Vorrat ^u ermerbenben 2SMffen# tfr

uns ju 9Jcute, mie bem Primaner, ber einen SB-Iidt in

bie HnioerfitätMribliotfjef mirft. 9hir getroft — ber
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Ißrinianer fyit noct) #ehn ober aroölf Studienjahre bor fidj

— unb fo aucr) Sftenfchheit getroft — bie SBüdjeret ber

Statur ifr frcitid^ .unbegrenzt, aber bu Jhaft ja aud), um
in ihren Folianten #u Mattem, nod) Sahrmillionen Dar

frirü

SJ&t geredetem <S>tol5e tonnen nur auf bie bor un3

g,efcf)ehene 2lrbett $urücfbli<fen unb mit freubiger 3U*

fcerfidfjt an bie Sttbeit gehen, bie nod) #u gefajefyen hat-

2öa3 bie ©efamtheit bor uns gefdfmffen f>at, ba3 ift jefct

jebeS einzelnen ©eminn, aber mir muffen einfefyen, baß

nrir alä einjelne mieber in ber ©efamtheit ber 3u^nft
fcerfchroinben merben. deinem ^^rjfiologen, SBotantfer

ober ©Ijentifer fällt e# toohl jemals ein, ein

33ilb feiner SSiffenfa^aft &u entroerfen, mie biefelbe in

lutnbert Sauren erfannt fein mirb. (Sr meifj ^u gut,

bajj taufenb unb abertaufenb (Erfahrungen e3 maren, bie

ben Stoff feinet heutigen 2Biffen§ jufantntengefe^t

f>aben; er roeifr, mie in nicht ju lange entrücfter $er*

gangenfyeit fogar tuxr) biete ber ^Begriffe fehlten, bie je&t

feinen ©eift erhellen; nue ba bon ben. fingen nod) feine

ftynung mar, bie je&t afe (^runblage feiner Stubten

bienen; unb fo fann er aud) borauäfefcen, bafj in Qu*

fünft neue (Erfahrungen im eigenen %aä)e unb in anbern

gäd)ern ben allgemeinen Staub be£ 2Biffen3 mieber um*
geftalten merben. Stber biefe eble S3efcr)eibenheit, mit

roetcher ber fjad}gelehrte bie ilmt anfallende Aufgabe er*

füllt, bie (Einfügt oon ber mifroffojrifdj fleinen Stelle,

bie er im föiefenbau be3 333iffen£ einnimmt, biefe SBe*

fcheibenhett befeelt gemötyttluf) nicht bie berfdjiebenen SBelfc*

erflärer, meldte ^tofo^ifd^e Sttfreme fomponieren unb

loeld^e über alle Sftatfel be§ Seelenleben^, beS Schöpfung^*

werfet unb fo weiter bereitnulligfte 2lu3funft erteilen,

^enn neben folgen, bie allen 2ttenfcrjen gleiche UnfähifJ*

feit aufdjreiben, ettoaä Sicheret auf ibeellem Gebiete gu

erfahren, gibt e$ mieber jene, bie glauben, bafc fytxixi
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puppigen ift ©3 ift af§ ob fie mzinten, bajj, roäljrenb

bie ©rtenntniS bcr fubffcan&iellen Sßelt nur burdj long

angefammelte Erfahrung erlangt werben fanu, bie

(Srlenntnte bcr Stbftraftionen jebem fdjarffinnigen

©eifte mit etnemmal augänglid) fein mttffe. 9*adj ityrer

2tnficf)t ftel)t ba3 Säfung&uort be3 ftoSmoSrätfete feit

jefyer ausführlich unb beutltd) niebergefdjrieben — e&

f>anbelt fiel) nur barum, e3 absulefen, fei bie£ nun in

ben SBikfjern ber $eba£, ber griedHfdjen <ßl)ilofol>l>eu, ber

SBibet, ober in ben liefen be£ eigenen benfenben &irn§.

$on biefer Slnfidjt ftamntt audj baS Vertrauen, u>eldje3

in abftraften fingen ben älteften SBeifen gesollt roirb.

Steint ©tubium pofttiber 9Siffen3#üeige wirb e3 niemanbem

einfallen, auf foldje £el)rfa&e ju fdjtoören, bie oor tyunbert

Sauren, ober fei e£ audj nur öor einem Satyr, nieber*

gefdjrieben tuorben finb, wenn eine neuere (£rfal)rung jene

£ef)rfä£e enttueber umgeftofjen ober auf einen leeren

<5>tanbjmnft gerüeft f)at. %\t ältere ^laffifi^ierung ber

brei Naturreiche, bie Einteilung aller Stoffe in trier (Sie*

mente, bie 2lnnal)me oon einem Sßärmeftoffe, unb fonftige

oeraltete X^eorien mirb niemanb meljr &ur 93afi^ feiner

weiteren gorferjungen machen. SJcan roirb groar lobenb

bie Serbtenjre anerfennen, meldte bie großen Gönner fcer*

gangener Briten — bei bem bamaligcn Stanbe be3 2Biffen3

_ — ficr) ermorben fjaben, inbem fie biefeg Sßiffen orbneten

unb um einen Schritt toeiter führten; aber man wirb

in ben eigenen gorfdjunaen boö) nur oon ben anlegt ge*

roonnenen Xatfadjen auägeljcn. ^turroiffenfdjaftltdje

SBerfe, bie nirfjt oom (Reifte ber neueften (Shttbecfungen

gefättig-t finb, erfdjetnen oeraltet; a,ber unter ben SBeiS*

tyeitejüngern gelten tyeute noer) 3*>roafter unb SttofeS unb

<5ofrateS aU S8cft&er ber Dollen SSkfjrtyeit. $iefe %n*

fdjauung rourgelt in jbem begriffe, ba&. bie SBaJfjrfyeit ein

feit jer)er fertiget umoanbelbareS ©an&eS bilbet, unb
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baf$ ber menfcr)Iicfje <33eift ein eb-enfo oottenbeteS toafyr*

fyeit&iuffaffenibeS :3nftrument ifr SSenit man fo benft,

fann man fretltdj annehmen, tag öor mehreren taufenb

Qafjren bic Genfer unter ben 9Kenfcf)en bereite jene SSotl^

auffaffung erreicht Ratten, unb fann audj — inbem man

fidjj felbft an bie fpefulatioe Aufgabe magjt — bei Über*

ficr)t feines 2Mtanfd(jauungäbiIbe3 meinen, e3 fei ber

SBafjrtyeit umfaffenbeS ^iegelbtlb. ^oer) öon ber ge*

nannten Slnfdjauung ift nur be rerfte Zeil ridjtig: närn^

lief) baß bie Sßafjrljeit ein erotg fertiget untoanbetbareS

©anjeS ift; aber $u glauben, bafr ber 9flenfdjengeifr ebenfo

fertig unb gan$ auffaffungSfäljig fei, — ba3 ift nrieber

einer jener anmafjeniben, fyodjmutSblinben ^ünfel, mit

meid()em ba£ menfdjlicfye, als SBeltjentrum geltenroollenbe

3tf>lein fidj felbft ^u tyulbigen liebt.

3)er föabifaltrrtum beruht f)ier nrieber auf ber

t»orau£gefe£ten 3roeiteilung ber (£rfenntni£. 3>ie @r*

fatyrung, biefe langfame ÜÜlaffenarbeit, nrirb bem elften

Riffen überlaffen, unb ba§ abftrafte SBiffen foll burdf),

fitf) felbft, fertig unb gerüftet, ruie $alta3 Sirene au£

3upiter§ ftopl au£ jeben %entex$ ®o^>fe Ijerüorfteigen

!

%U ob eS überhaupt eine (£rfenntni£ geben fönnte olme

©rfafjrung. 5llle unfere begriffe — alle finb ber finn*

licrjen Sßktfyrnelmtung entfliegen; t§ gibt nidjt eine ab*

fhafte 3ft>ee — nid^t eine — meiere im ©eljirne eineS

SOfcenfdjen entfielen tönnre, ber olme ©eljör, olme (Stefid&tS*

unb olme Xaftftnn geboren märe. <3>a3 Wufyätum ber

menfdjlidjen ^Denffraft ift ein langfamer ^roaefr, ber mit

bem 3Sacr)£tum ber Qürfaljrunglfumme gleichen Sdjritt

f)äit. $lu§ bem Vorrat ber gefammelten (SünbrüdEe ift

ber Vorrat ber Qfbeen enrfranben, unb biefe bilben je

nact) ifyrer 2tn#t#f bie niebere ober fjöfyere Summe ber

menfdjttdjen Vernunft. 3)iefe Qbeen tyaben bann freilief}

bie gäfjigfett, öon ben äußeren (Sinbrüdfen, melcfje fie ur*

fprünglidj toacr)riefen, $u abstrahieren unb Ijetjien baljet
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A&fkaftionen. 2Kit biefen la&t fid) auch felbftänbag tpeüer

benfen; fie oermeben, oerfetten, fpalten unb mehren fid),

unb je metter biefe 93emegung fü^rt, beftio abftrafter

merben fie; e£ oerliert fich immer mehr bie <&pux ihrer

Abstammung unb obmohl eine jebe bod) auf einen ©inneS*

einbrud jurüctjufü^ren märe, geben fid) manche für ab*

firaftgeboren au3.

(§& gibt nicht jmei (Gattungen ber (Srtenntnte unb

e£ gibt auch nicht #oei SBtelthätften, mooon bie eine nur

burd) pieltaufenbjährige Äolleftioarbeit erforfcht merben

tonnte, mährenb bie anbere bem augenblidttidjen ©djarf*

blide jebeS einjelnen offen läge. 3)a3, ma3 mir unfern

Gdjarfblid nennen, biefe gan$e Serfaeugtammer öon 93e=

griffen, <5d)lüffen, ^rinjipien, mit melden mir unfere

$enriibungen oornehmen, ift auch nicht angeborener ©elbfi*

befifc, fonbern bie Anteilnahme an bem angehäuften

<5<f>a$e oon tangfam entmidelten, burdf) minionenfaltifle

Anstrengung ^vorgebrachten 3been.

3n jebem f^ifijierten QtotiQt ber SBiffenfchaft mirb

zugegeben, bafi ber einzelne oon bem ©rgebniffe fämtlicher

Vorarbeiten ansehen mufr, um einen (Schritt meiter &u

gelangen. @£ mirb niemanbem zugemutet, eine ange*

borene Kenntnis ber ©eograjjlne ober ber Aftronomie $u

befifcen; oon jebem jünger folcher SBiffen^jmeige mirb

oorauSgefe&t, bafj er fich foorerft bie @ffen$ alles Oer*

hanbenen (SrfahrungämareriaB $u eigen gemacht fysbt,

bafc er bie unzählbaren Beobachtungen, bie fich $u be*

ftimmten Wormeln unb ®runbfäfcen oerbichtet höben, be-

nufce, unb bafe er gemärtig fei, täglich neue Erfahrungen

in feinen niemals fertigen 2B.iffen£fd)a& aufzunehmen.

3Ba3 für einige $meige ber (Srfenntnte gilt, mufc moljl

für alle gelten, unb jumal für bereu ©efamtheit, meCche^

$u fein bo<h bie Aufgabe ber Sßhüofophie twcftellt ©he
mir ben ©eift erffären, ber bie 9totur burchatmet unb
ber in unferer ©eele mohnt, lernen mir bie ftatur unb
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lernen mir bie eigene ©eele fennen. Saffen nur unfern

<55ef ft, arbeiten, auf bafr er fidj entfalte unb oermeljre. $ u

ber (Srfenntniä oon ben fingen, bie mir
ljeute nidjt oerftetyen fönnen, brausen mir
JoafjrfdjeinUdj ©ebanf enf o rmeln, SSerftanb*

ntäperfpef tioen, bie uns nodj gan& uner*
fd)t offen finb. ©erabefo mie bte Qnbuftrie ifjre

9ftafdjinen fdjafft, bie bann nueber geeignet finb, immer

t>erbefferte 9ttafdjinen $er&uftetfen, fo fügt fid) ber ©eijl

feine fompttaierten Snftrumente, feine (Sdjmungräber unb

Treibriemen, um bamit neue ®ebanfen $u fabrizieren.

SMdje SKanufaftur toollte fjeute nodj bie $amj>ffraft ent*

beeren, melier 9?aturforfd>er taottte auf bie in ber jüngften

3cit gewonnenen 5öetradjtung£form oon ber „(Srljattung

ber Sfraft" Oermten? Ober toelcfyer Genfer überhaupt

lonnte nod) ber SBegriffe entraten, meldte burd) &tify

morte mie „ftampf um£ Stofein", „2ltaoi3mu3", „#er*

ttmnblung ber Gräfte", „Shetelauf be£ Sebent" u. f. to.

in ber ©ebanfenmelt eingeführt toorben finb? — $enn
jpenn aud) jeber ©eleljrte in feinem $toti$t — ooer ^
man e3 jefrt nennt — in feiner (Spezialität weiterarbeitet,

fo wirft bod) jebe, in toaä immer für einem ftadje ge*

machte (Sntbecfung jugteidf) ein ßidjt auf alle anbern

3äd)er. Überall arbeitet ja ber Genfer mit ^Begriffen,

unlb mit jeber neuen ßrfaljrung wirb ein neuer begriff

geboren, ber, wenn auef) foejiell entffcanben, bodj ollge*

meine S$ered&tiflunß unb Slnioenbung finbet. ©in ©efefc,

ba§ 6er 2Jted)anifer entbeefte, wirb bem Stftronomen in

feiner SBerecfjnung bienen; ma3 ber ^fyjfiologe unter

feinem Sttifroflop gefefyen, ba3 benufcx ber 9tr$t; bie

9ftetfyobe, bie mit (Srfolg in ber ©pracfjforfdjuna; ange*

n>enbet nmrbe, wirb ben (Stfjnologen ja gleidjem S^k
führen, fur$: alles Ijängt jufammen. (Siner

borgt oom ärgern unb ber $f>Uofoj>l)<, ber borgt oon allen.

STber ein eigener ©tolj Ijinbert ifyn, bieg etnjuigefteljen;
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er möchte gerne feine Sefyre als „au3fid)felberherau£ent*

ftcnbeu" ausgeben, er mill nicht zugeben, ba& fein 3Berf

bie öon allen Seiten äufammengetragenen %ikLl)xtyit&

auffaffungen verarbeitet tyit, fonbcm er roitl behmiptett,

ba& baäfetbe bie SBa^r^eit felbfl, bie ganfce, unjufamnten^

gefegte, enbgültige 2&af)rfyeit ift. ^tefe autodjthonen

^ßrätenfionen roerben aucf) von allen £öchterroiffmfd)aften

ber $^iIofopI)ie gehegt, Stfetaphtfrt/ Etf)if, ^fodjotoflie,

alles tva$ auf bent gelbe be§ ®ebanfen§ forieftt, alfo auet)

tffthetif, ©taatSfuwfr, X^eolagie unb bergt., motten fict)

oon ber SBerbinbung mit ben ejaften 2Biffenfd)aften ferne

galten, biefen ba3 Experiment unb bie fortfdjrittlicfje Um*
gefialtung übertaffenb, für fict) bie fife SSottenbung be*

anfprudjenb. 2lber fo lange bie fpefulatioen S&iffen*

fcfjafren jene fict) abfonbembe Überlegenheit fingieren,

roerben fie 2tntafc $n Streit unb §aber geben unb ihrer

eigenen Entfaltung im SSege fte^en. 9ttit ihrem SBor*

nehmtun unb ^riüilegienforbent machen fie fidt) bei ihren

bemofratifct)en ©djroeftern mitunter Iöci)erltct) unb bleiben

hinter beren frtfct)em unb frohem &rrcärt3fct)reiren

äurücf.

#Bir alle finb bie Erben eine3 fct)on aiemlict) l>od^

angehäuften 3Btffen§fcr)a&e^. greiftet) »erhält fict) ber*

felbe noch 8U ber Unbegrengtheit be3 51113, roie ftdt) bie

SKenfchhcit^efiftenj $ur Erotgfeit oerhält. tiefer Sct)a&,

in roelctjem bie Arbeiten ber ignbioibuen oerfchnrinben,

roie bie ©ebimente in ben $ebirg3formaHonen der*

fchroinben, befteht au3 äußeren Erfahrungen unb au&

bereu, in unferem 3™tern ftdt) jeigenben SReflejen. 3>a#

Vertiefen in bie föefterion bringt aroar ein oerfcr)ärfte#

93erftänbni3, ein bettmfjtereä 5luffaffen ber roahrgenom*

menen Phänomene tyrtiox; fdt)ärft auch zugleich ben ©eifi

für ba3 ^luffaffen einer r)öt)€ren Gattung oon Erfct)ei*

nungen, vermehrt laber feineSroegä ba§ Tlatexial ber 2Belt*

roei^heit. Wur feine neue Erfahrung bringt bem allge*

Digitized by Google



# 219 9

meinen Riffen auch einen -pofitiben neuen 3ufafc-
®£

ift dfo ein oermeffeneS Söahnroerf, mit beut oorhanbeneu

Vorrat öon tenntniffen unb Gegriffen eine baS TO um*

faffenbe ©rflärung abgeben $u mollen. Goleme <Sr*

flärungen, obwohl fie mit ihren Terminologien bis an

bie äufjerfren ^ren^en beS 9fbfoluten reichen, obwohl fie

oon ihren SSerfaffern unb beten $tnhängern für baS lefcte

2Bort menfehlicher B&eiSheit ausgegeben werben, fie nehmen

in ber ®efamtheit ber allgemeinen (MKintenfammlung;

bod) nur roieber ben ihnen $u!ommenben ifuforifchen

$la& ein.

(Sine 2Biffenfcf)aft oerbient erft bann mit biefem

tarnen benannt &u werben, wenn fie Auf einer SReitye

oon gewu&ten fingen aufgebaut ift. Um jbaS ®e*

wu£te ^erum entfte^en freiließ immer eine %nyoüji oon

jQöpothefen ; aber biefe, fo foloffal fie pud) fein mögen,

finb wieber (nur ber SBorbereitungSgrab einer neuen mifro*

ffopifcf) fleinen Sicherheit. (£rft biefe Sicherheiten, unb

nicht bie jeweilige §opothefenfülle, rücfen bie SBiffenfd^aft

wteber um ein Stützen ^ö^er. Über bie gewonnenen

SBahrheiten nacrjbenfen ift ganj fchön: — eS ifl bieS

baS Sdjajjgeniejien ; baS Scfya&graben aber, baS ge*

fdjieht burdj bie Beobachtung, bie unooreingenommene,

erfa^rungSbegierige, refleftterenbe Beobachtung. -äMti*

onenroeife pfammengefchart, bringen biefe Beobachtungjen

toieber einen SJhllimeter neuer 2Saf)rhett jufranbe. So
oerfährt bie ©tariftif, bie gebulbige 5111fragerin, bie wohl

bü£u berufen ift, geftü£t auf baS ©efe£ ber großen 3<*h*>

all bie gewaltigen fragen mit Sicherheit $u Beantworten,

über welche fämtliche sßolitifer unb Wüo\opfyn ber 2Mt
bisher öergebenS ihre zerbrechlichen Styfteme erfunben

haben. (Sbenfo müß,te auch &*e Sßftycfjologie ju SEBerfe

gehen: beobachten unb baS ®efe& fuerjen, babei e§ nicht

oerfchmähen, bie bereits — gleichviel auf welchem 2fclbe

gefunbenen ©efe&e auf bie eigenen ^änomt
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Stellen, ©eöädjtnte, Sbeenoerbinbung, Vererbung ber 2ln*

lagen, Gtetooljnfjett, ^erftanbeäbilbung, SSa^nfinn,

€>inne£einl>ru(re, ®efüf)l3 leben, ^enmjüfc unb tln*

bettm&tfein — toeldj unerfcf>o>fttdjer Fragebogen für bie

©eelenftfttifhf!



<gtt>an3ig|ies Kapitel.

Sinter ben Äultffen be§ ©ebanfenS. — Unbehagliches fcummgefüht.

f>abe fein ©efyeimnte öor bar, (£go. 2£ud) Der««

fud)e idj uicfjt oor bir 5U „pofieren". 3^ar reoe i<#

fo bafyer t>on ^ilofo-^ljif^en Problemen, Don ber GSmrig*

feit uni) Don bem ©efa.mtfcfjafr etilem 2öiiffen3; ba§ Hingt

bietleidjt gar bibaftifet) unb förntte bar ethm ben ©in**

bruef <ma.(f)en, öl«! ob idf) im 93ettmf3tfein großen S8er^

ftanbeärekfjtumä gnäbige ©ebanfenfüttfyornau3fcr)üttung;

oorgenommen fjätte. 2lber baf* i<r) bir'3 nur gleicf) fage:

vdj fü^Ie ntief) unbetyaglidf) bumm. 3)a3 ift freilief) um
einen ©rab beffer, aU ba3 ber)agltcr)e 2)ummfeinr
aber e3 ift bo<f) nid£)t ber äuftanb, ben man ^eretfjtigr

ifr von einem mirtelältlidjen Jgerrn $u erroarten, ber ba

ein Kapitel naef) bem anbern mit ben abftrufeften ©egen*

ftäriben füllt. 3)er SSortragfyaltenbe unb S&ucfjöerfaffenbe-

mu& immer ate auf einer WeityeitZtooltt fd)toebenb ge*

bacfjt werben Sinnen — fonnenbefcfjienen, ru^ig, flar unb

Reiter. 5lber ba tyaben mir mieber meine oorteilljafte

Sage: idj fct)reibe fein SBudj, icr) inoentarifiere. SSenn

icfj «ber Öffentlicrjfeit imponieren mottte, f)ätte tdj mein

3)ummgefüf)I nimmermehr eingeftanben, aber bir gegen»*

über, @go, toerbe icfj bodj feine Wla$te anlegen. 3)u

fonnteft fonft mirflicf) — menn bu biefeS in &eljn ober
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fünfaefjn ^a^ren tieft unb bie $eifteSfrimmung oergeffen

fytben mirft, in ber id) fdjrieb — glauben, id) fei ein

etngeOilbeiet gebaut geiuefen. SaS täte mir leib. 2lu<h

mürbeft bu bann bicf> felbft für piet einfidjtSuoller galten,

als bein vergangenes £orid), unb tiefe Übergebung gönne

td) bir nicht, alter (5go.

55>aö 'Summfein, Skre^rtefter, ift ein fo natürlichem

%mt, eine fo geübte ©ehtrnfunfrion, baß nur fie medjantfd)

betreiben, ohne uns baoon föedjenfchaft $u £eben. SaS

S)enfen ift eine arbeitenbe 5lnfrrengung, bie uns momentan

au§ jenem Quftanb herausreißt, aber immer roieber roerben

mir in benfelben — roenn mir auch im Senfen oerharren

moltten — gemaltfam ^urücEgemorfen, unb ba empfinben

mir ihn erft, unb mitunter, mie id) oorl)in fagte, recht

unbehaglich- 2Bir fühlen (ober ift eS beffer, ich ™
ber erften Sßerfon — öielleid)t finb anbete Seute nicht

fo bumm) ich füt)Ie, mie mir bie ©ebanfen ptö&lich auf*

hören unb wie mir im Äopfe — nicht ein Httühlrab,

fonbern eine große 9MI herumgeht. SaS ift noch fo

eine SReminifaena auS früheren (Syiftenjen, too ich als

grofch ben SOlonb anquafte.

3n fold)en 3lugenblufen ejifticie id), als sum — aber

cogito? durchaus nicht, dennoch finb alle meine (Sr*

fahrungen, alle meine ftenntniffe in SRufmeite bereit, in

<&efialt oou ®ebanfen unb &orftellungen mir Dorjufchmeben

— aber too fyaben fid) bie Singer nur tyim>erflücf)ttgt

mährenb ber ermähnten grofdjminuten ? ? — "Siefe le^teren

bilben leiber nicht bie Ausnahme, fonbern oielmehr bie

Siegel meiner QJeifteSttegetierung. Sie Ausnahme bilben

jene Slugenblicfe, in melden ich "eine Wortfolge lefe ober

höre ober fdjreibe. Sie SSorte tyibtn bie ©igenfdjaft,

amorphe h- flotternbe, ungebundene ^bttnmoUtült in

formen $u gestalten; unb mährenb ich ^e fc formen be*

trachte ober biefelben felbft aufammenfüge, merbe ich avL&

bem normalen Summbrüten meines SeinS herausgehoben.
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Qab' id) einmal einen ßtebanfen erfaßt, fo fann id) il)n

roofji aufteilen felbft abtoicfeln toie ben gaben oon einem

<5-eibenfoEon — aber aud) ba gefcrjier/t nur 511 f)äufig ein

Jplö^lid^e^ „fracf": ber gaben ift geriffen, unb ict) bin

nrieöer brin int natürlichen SBlöbfinn. S3ei ben ge=

fdjnebenen, abgeroictelten unb oertoicflelten gäben inerft

man freilief) nid)t, roie oiel ,,fracf3" ^toifchen ben 36^^
oorgefoinmen firib. Unb toenn id) mir biätoetlen nicht

bie 2ttüf>e gegeben hätte — benn eine 90cühe ift auf

@h*e — jene Sbeefonfon^ ab&ufpulen, fo l>ätte id) roahr*

fdt)einlicr) felbft bie meiften metner $lnficf)ten gar nicht er*

fahren. ift fo ein allgemeiner SBatyn, bafc man
meint, man trage ben ganjen 9teicf)tum feiner ©ebanfen

fertig im ftopfe, 10b man biefelben au^ubrücten beliebe,

ober nicht. 2113 ob man nur fein ®el)irn aufoufdjlagen

brauchte, toie ein £afcf)enlejifon, um bie betreffenben

2lrttfel barau3 abliefen. ^aS ift ein Irrtum. Glaubt

tf>r benn, ©hafefpeare ptte alle feine Dramen gebaut

unb empfunben, and) wenn er fie nie gefdjrieben l>ätte?

9teitt: jebe auSgebrücfte SBorftellung ift ein Schaffung^

toerf, unb erfdjaffen Reifet: in3 ßeben rufen, ma£ oorljer

nicht ba mar. ftein — ein &cr)rifrfreller ift nicf)t ber

WuSplauberer feiner Qbeen, er ift bereu ©chbpfer. „SBeld)

ein flarer, geller ®opf!" ruft man, menn man eintö

Genfer« Stbljanblung gelefen, unb, in ben %nbüd feinet

$orträt£ oertieft, ftellt man fief) oor, tote eS hinter .biefer

hochgetoölbten Stirne licfjt unb georbnet unb reich au3*

fe^en mag — roie in einer eleftrifcr) beleuchteten Sdja{p

fammer. Irrtum: eine halbbunfle SBerfftatt liegt hinter

biefer ©tirne — barin ein paar ©crjleiffteine unb geilen

unb untereinanbergetoorfeneS rohes Sttaterial — bie

<5cr)a|rfammeriuroelen, bie roerben in ben (Schriften nieber*

gelegt.

5tber id) bin ba roieber in bie Allgemeinheit ge*

raten unb fpreche öon großen Richtern unb Hentern, ftatt
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bei ber eigenen $>ummf>eit ju bleiben, beren SSoUgefüfyf

icf) ftf)ifbern loollte. greittcf) läfct fi<f> immerhin an*«

nehmen, bafe — bei aller SBafyrung ber Sßrojwrtton —
e# in einem Sftenfdjenfopfe toie in bem anbem borgest

$)er eine, ein 9lujfralneger, arbeitet mit brei ober öier

bunflen ^Begriffen; ber anbere, ein ötenie, arbeitet mit

Wltyxiaben auägebifbeter %betn; id) ba#oifd)en arbeite mit

meinen paar 9lnfd)auungen, aber ba£ Softem ift bodj

überall baSfetbe. Überall nur ein me!)r ober minber

langmä^renbe^, meljr ober minber fyoIjeS §erau3fdjminaen

aus ber djaottfdjen Sftormafbummfyett. jQirtßarren, Suft*

fd)naj>j>en, ^uföfdjlagentaffen : ba3 ift unfer eigentltdjer

ßeben3$uftont> — Kenten ift eine angefrrenate Unter*»

bredjung beSfetben. (5& behaupten ffoax oiele Seute, bafc

fie feine Sefumbe in Widjtägebanfen ^ubrinaen; bo<f> fann

man biefe ^itternben SBorfteftungäreflere, bie am ©e^irne

üorüberfftegen, ttne 2&olfenfcfjatten am See, audj ®e*

banfen nennen? 5lber ba3 SoSrtngenrootten au§ bem

$l)ao$, biefer ®eftaftung£brang, ber ringsum bie SBelt

erfüllt, ber regt fid) audj in ber allgemeinen SfJtenfdjen*«

feele, unb ba3 ift e§ moljl audj, iua3 idj in meinem

foegteUen ©eetdjen ünbefjagtidj empfinbe, aB einen int*

gefüllten Xrieb. Qd) ljabe nod) ju oiel, no<f> oiel

oiel (£tyao£ in mir. 9Sa3 ba in meinem (Steifte oorgefyt,

e# ift roofyl nur eine ^inimalhrieberfyolung beffen, toa$

ben gefamten Sttenfdjenaeift erfüllt unb feit feinem (£r*

machen erfüllt Ijat: ein ,unttriberftefy(id)e3 Seimen nadj

®efta(tung ber flattentben SBegriff^feime. $>en oorange*

gegangenen SRiefenanftrengungen afle£ <$eifte£ oerbanfe icfy

bie formen — ober roie eä im SRedjnen unb $)enft>erfal)rett

fyeifct: bie gormein — mit melden idj nun &u benfen

oermag — n>a§ toäre idj armer Sftenfdjenftmrm, toenn

id) bie Spraye nicfjt geerbt l)ätte? — 2Bte oft fon#en*

triert ftdt> in ein einziges 28ort bog SRefuftat taufend

jäljrigen 2Bei3beit£ringen3, unb je&t ift MefeS 2&ort jebem
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$oren geläufig urib wenn er t$ gebremst, fo glaubt er

tvofy gar, bie Söct^it fei im eigenen ftopfe brinnen.

2lber ad vocem SBeiß^eit: ich glaube, nur haben ba

mit einem gar &u ^oc^rTingenben tarnen bie (£ntwicflung£*

ftufc benannt, auf welcher fidh ber menfdjliche ©eift feit

ben imbtfehen SBrahminen bi£ auf heute befunben tyti.

Ereilter) hat er ficf> öon ber urfprüngftdjen SBegetieranaj

gewaltig emporgerungen; aber unfer ®efdjled)t ift nody

jung; ber jurücfgelegte 2&eg ift oerfchwinbenb furj gegen

ben noch oor uns liegenben. 2Bir finb bem 2tu£gang3*

djatö noch furchtbar nahe. SCßenn auch unter un£ ein

paar 3nfufatien ben €>tem ber SSeifen gefunben p haben

oermeinen, bie 3ttenf<hheit im gangen taufest fid) nicht

barin unb ift unermübet in ihrem föiefenfampf um immer

neue (Srfenntntöformen ; ber uniöerfelle (Steift; arbeitet,

mächtig bap gelungen, immer ferneren S^len entgegen.

3$ glaube — im ganzen genommen — e3 fühlt fi<h

bie ÜDtenfdjtyeit aud) nod) unbehaglich bumm. (S& $ucfen

ihr mitunter audj (Stetxmfen auf, für bie fie feinen

9lu3brucf fennt unb bie fich ba^er nicht einmal auäbenfen

laffen, fonbern wie bie 93li£e entweichen, ein peinlich^

3)unfelbewußtfein fn'nterfoffenfr- SMe einzelnen werben

ba wohl entmutigt unb fallen in ba3 natürliche 9hdjt&*

benfen jurücf, aber bie 9ttenfchheit muß weiter ringen

unb Jjlöjlich wirb irgenbwo ber neue Gtebanfe geboren,

in Sftorte gewicfelt, «genährt, großgezogen unb bann auf

Reifen gefchieft, befähigt in jebem Stopfe einjufehren. Sta.

wirb er allenthalben fogar wie ein alter SBefannter be*

grüßt: „$ich ha&e ü$ roi* Won längift gebucht/' fagen

bie meiften unb nehmen ihn gaftlidf) auf.

». o. 6uttner, «rf. ©Triften. VI. 15
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2>aS üRifrodjronoffop.

55)aö tft ein 9#ärd)eninftrument, mefdjeä idj be*

fi^en verlangte, menn mir ein ®eniu3 freiftetten mürbe,

einen $u gemäfyrenben SSunfd) p äufrern. 3^ fürdjte

aber, ber ©eniu3 mürbe mid) nicr)t öerftefjen, benn ia)

Bdenne, bafc id) felbft meinen SBunfd) nnr l)alb an£§u*

benfen üermag, benn er ift pfjantaftifdj — untoirflid)

— üieÜeid)t einfad) eine üerrücfte ^bee.

,,©ib mir ein SD^ifroc^ronoffo^ gnter (&entu3!"

„2Sa3 !
?"

„(Sinen TOnutenoergröfterungSa^arat"

„£>abe bie ©üte, bidj beutlidjer au^nbrüden, o

fperr."

muft man fagen, ^Ittabin mar beffer bebient.

(£r brand)te einen SBunfdj nur anaubeuten, fo ljatte tljn

fein Sampengroom aud) fdum erfüllt, ofjne erft lange

(Srftärungen 511 verlangen, ©in -^ifrocrjronoffop tyx

V

4

„§alte §u (Knaben . . . Sftubinpaläfte, ^ugenbtränfe,

SSolfenfd)iffe, 3)ufatenregen . . . alles, alle3, tvaä bn jn

b-efeJjien geruftfr, fdjaffe idj Ijerbet — aber ba3 genannte

«Sing !enne td) ntd&t Wofy ein optifdjeä ^nftrument?"

„@tma3 &nnäf>ernbe3."

f,W), ba fann td) bir bienen. SBittft bu ein $er*
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grbjjerung&glaS fyaben, burd) meld^e^ baS Sluge einer

Blattlaus fo grofe auSfteht, Jute baS <ßarifer 9Jlar£felb;

ober oielleicht ein fternrohr, bog einen fünflrnnbert (£rb*

roeiten entfernten ©tem fo nafye bringt, bafc man bie

barauf roachfenben 93äume fieht?"

,/3)u oerftehft mich nod) immer nicr)t. 2BaS id) meine,

hat mit ben SBerhältntffen be£ Raumes nichts $u tnn.

IDlein getoünfchteS Snftrument foll jtoar auch oergröfiern

unb auSeinanber fct)ieben, aber, toie gefügt, nicr)t ben

Waum, fonbern bie 3*ü- Wityt ben Millimeter tooltte

ich unter mein Dbjeftiö bringen, fonbern bie ©efunbe.

3$ glaube immer, eine ©efunbe ift nicht gar fo fur$,

roie fie uns fcheint; finbet bocr) in bereu $auer
v
ber Sichte

frraht bequem Seit, feine öterunboier#igtaufenb Steilen

jurüdfjulegen, unb ttrie biete SSorfrellungien oermag bodj

ber ©eift aneinanber^urei^en toährenb eines klugen*

auffcrjlagS? Ober ich trete anS SHaoier unb- fpiele eine

am ^ßult aufüegenbe 9£otenfigur ab ; bie <5ef)nerben bringen

bie 3etd)en meinem ©eljirne $u; biefeS überbenft feine

ganzen SftufifftubtumSerfahrungen, entfenbet bemnad) feine

befehle in bie gingerftnfcen, biefe fdalagen eine £on=

folge an, bie mit öielen taufenb ©djnnngungen an beS

SaufcherS Df)r fällt, roelch leereres bie empfangene 93ot**

fdjaft mieber einem auffaffenben Reifte gufü^ren mufe...

unb bieS alles follte in einer Sefunbe gefcfjehen fein, bie

ttnrftich fo fur$ toäre, als fie uns fdjetnt? — Unmöglich!

3)aS mufc £äufdjung fein, chronifdje £äufd)ung!"

Sttein ©eniuS fRüttelt erftaunt mit bem ®opfe; ict)

nunfe ihm aber, mich nicht $u unterbrechen unb fahre

mit ftieigernbem Offerte fort: „3a, Xäufcfyung umgibt

uns allenthalben. 2BaS mir feh-en unb hören unb fühlen,

eS ift alles nur ber €>d)ein beS Söirflidjen — aber unfer

<&eift reicht auch über ben Schein hinaus, unb hinter all

ben ©aufelfpieten, bie unfern 3inn umflattern, fudjt er

15*
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baä SSefen unb amingt ihm feine ©efjetmrtiffe ab. 2Bie!

Sh'e Statut tytt un£ fo taub gemacht, ba& mir .nur ®e*

töfe f|ören follen, unb baß, un£ unoernehmlich leife er*

fcheint, ma£ bod) in 2Birftid)feit mit ungezählten ©c^niin*

gungen bie ganje fiuft erfchüttert . . . aber mir haben

je£t ba£ 3ftegaj)l)on unb fennen nun auch ba£ (Gepolter

ber gliegenfd) ritte unb ba£ Sturmmehen ber SIMcEen*

feufaer. 2öie! <5o blinb finb mir, fo fünftticf) falfch

beaugt, bafc mir für einen $unft, für bie ©ren$e be£

kleinen galten, ma£ bodj Xaufenbe oon bemegten

Organismen faßt . . . aber mir tyaben mit gläfernen

Siften ba£ (Geheimnis bennocf) entbecft unb ber fmnbert*

fac^ geteilte 9Raum einer ßinie muß un£ feinen Sn^alt

geigen. Unb fo aettfrumpf — ober mie foll id)'S nennen

— finb mir, bog mir meinen follen, auch bie 6efunbe

fei folcf) ein ^unft . . . aber ich mtll'S nicht länger

bulben: ©eniuS, ein Sflifrochronoffop \)tx\"

,,^un oerftehe ich Weh, o £>err. geh mußte öorhiu

nicht, baß bu t>on ber SluSbehnbarfeit unb twn ber ®om*
preffibilität ber Seit einen ^Begriff hötteft. ®emöfmlich

halten bie 9ttenfd)en feie ihnen eigene äeüerfenntniS für

abfolut. 5lber nun mohl: ba bu bie ^arjelle ©migfeit,

in ber bu bid) bemegft, in auägebehnier %oxm betrachten

millft, fo fei bein SBunfcf) erfüllt. Unb noch mehr: ich'

mill bir bie taufenbfach oergrößerte Gefunbe geigen, aber

bu follft auch bi* gufammengebrücften 3ahre fennen

lernen. Qdj gebe bir ein Qnftrument, baS, mie ein

Opernglas, auf ber einen Seite oergrößert unb, menn

bu eS umfehrft, oerfleinert, beibeS um fo m'ele ®rabe,

als bu millft. 3>u fannft ^ier eine Minute burdjleben,

bie bir eine ©poche fdjetnen mirb, unb bort fannft bn

ein paar Qahrtaufenbe an bir oorbeibltfcen laffen. $aft

bu mohl baran gebaut, baß auch teine normale %t\t*

auffaffung fdjon oerhältniSmäßig mtfroftopifch fein fann

unb baß bie lange Srolge eurer geologifchen *ßerioben einem
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einfachen Augenwinkeln beS ewigen AllwefenS güeid^^

fommen maß?"
„freilich weift icr) baS."

„Söeifjt bu aud), bafr bie Statur, bie 9*iemalSraftenbe

unb 9ftemalSetlenbe, fich nicht mübe fühlt, wenn fie $u

manchen ihrer SBerfe Arbeitstage öon Sahrmillionen

braucht ?"

„3)aS weift ich alles, guter ®eniuS."

, f^atvo% bu weiftt es — eS ftef)t in euren SBüdjern.

Aber 5U faffen öermagft bu eS bennoch nicht. Bohlan
— $ier ^aft bu beineS 2Bunfcf)eS ©ewährung —
nimm . .

."

„3<h fc^c nichts ..."

„ättemft bu benn, unfer gauberbinofle fönne fict)tbar

fein unb einen 9taum ausfüllen, wenn er bie Qeit $u

regeln fyit? 9hm, womit willft bu beginnen?"

„&affe mich einen t>eröieltaufenbfachten Atemzug

holen."

„3>u wirft bief) langweilen."

„(sei'S barum."

„®ut alfo. stritt anS g-enfter unb bliefe hinaus.

3e$t fchöpfe Atem, ber Sauber beginnt."

. . . 3$ erfenne bie gewohnte Sanbfchaft nicht. SBon

allen ©egenftänben fommt in regelmäßiger ^Bellen*

bewegung ein £id)tftrahl fyerbei, oibriert auf meiner 92e|*

haut weiter unb malt ba ein oerfeljrteS SBilb. 9JUt bt*

hagltd)er $uhe wenbet mein (Mft baS S3ilb um unb be*

ginnt, eS ju betrachten. Ein detail nach bem anbem

bezeichnet er mit einem Flamen, ben er aber erft juöor

auS einer Art ßejifon, „®ebäd)tniS" genannt, ^eröor*

fuchen mußte; bann mad)t er Vergleiche, ftellt SBered)*

nungen über bie ®röfte ber Entfernungen an, burdjbenft

eine lange 9ieihe fich an bie gefehenen ©egenftänbe

fnüpfenber Erinnerungen — unb jefct erft nehme ich baS

gewohnte SBilb wahr. GkofeeS, SchwargeS, Unheimliches
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friedet am SBege; feine Strafen fommen fo langfam an

mein 2luge geroallt, baß ich noch nicht aufnehmen fann,

roa£ e3 ift, bod) {ebenfalls bewegt e§ ficf) — toenn audft

faft unmerflid) — meto. Wod) ehe er in feinem

^Siftionär nadjgefdalagen, entfenbet mein (Mft bex $hf)le

unb ber Sauge ben SSefehl, ben ®eniu3 $u fragen, h>a£

ba£ Unbing fei. 3>ie genannten ©prec^merrjeuge fcheinen

feine (Site &u ^aben, benn fie fdjtoeigen furchtbar lange

— aber fyatte fidj ber SBote auf feinem Sfteroengange oer*

irrt? (£nbticf) beginnt eine erfchütterte Suftroelle mein

Dtyr 5U treffen unb nach öielen taufenb €khmütgungen

oernefjme ich bie felbftgeäujjerte ftrage: „2Ba3 ift ba3

Schmarje?" Unberechenbare 3eü; barauf antwortet mein

(5teniu§ mit einem fdjeinbar Diele iBtuvben ausfüllenden

€>a£e: „$>a£ ift ein ©djnellaug."

Sunt ®lücf ift nun bie auSgebehnte ftrift »er*

ftttdjen. 2>er ©eniuä ^atte recht: mar ein foloffat

langmeiliger 5ttemjug!

„tßuu/' fpöttelte er, „roie gefällt bir bie mtfro*

ffoptertc Seit?"

„&alt !" rief ich — „eine $bee ! ^ch will bodj noch

fold) eine vergrößerte ©efunbe Durchleben. Saßt un3 #u

meinem SÜcäbchen eilen; ba£ geliebte fttnb Ijat mir enb*

lic^ für fyute ein Stellbichein gemährt . . . id) fc^Iiefee

fie in meine 3lrme unb in jenem 9lugenblirfe, mo &um

erften SDfcale unfere Sippen fidf) begegnen, ruenbe ich ben

Sauber an unb fchroelge fo in eroig langer SBoune . .
."

„UnglücBfeliger, halt ein! 35a3 märe bein fiterer

Xob. Sieh, K>enn &u mit ber §anb eine ®er$enflamme

burchfehneibeft, fo bleibft bu unoerfehrt, bod) lieftef* tot

bie §anb barin oerroeilen, fo müfjte fie oertohleu. $)ie

€>eligfeit be£ erfreu ÄuffeS barf auch nur mit tafcher

glömme bein §erj burch§uden, toenn fie e3 nicht oer*

nichten foll . . . 3hr armen SÖcenfchenfinber, Dom geuer

be§ höd^fren ©lücfeS bürfen euch nur fliegend günfehen
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treffen ... um baritt meüen, müßtet ifjr erft (Götter

fein. Sag alfo foldfy oermeffenen SSunfd) unb folge mir.

3$ führe bich in baä Ülei(f> ber Eintagsfliegen. Siehfl

bu bort jene beiben S^emeren? 63 finb bie SBeifen

if)re£ ©tammeä, ein paar mürbige ©reife, mohl fcfyon

Diele ©tunben alt. ßaufcfye ihrem ©efjjrädj, e3 fann btr

lehrreich fein. Sugleicf) mit 0€r Wtwfyt, bie Qett gu »er*

großem, fdjenfe tef) bir einftioeilen bie ^äfyQteit, bie

Sp^emerenf^raifie $u oerftefjen. §ob; ad)t alfo unb l)öre!"

. . . 3)te beiben alten gliegenfjerren finb in eifriger

Unterhaltung. $ro& ihres fpljen Alters, ttielcr)e§ butd)

gebüefte Jgojtung unb matten SBlicf fenntlüf) ift, fdjeinen

fie noct) geifte^frifer) ju fein, $er eine fäl)rt fidj eben

mit &roei Hinterfüßen über bie Flügel, feuföt unb fpridEjt:

— »ir leben in einer fdjtimmen 3^t.
, 3$ h°&c

öiete, otele Erfahrungen gefammelt unb ich glaube tvafyx*

l>aft — menn icf) betrachte, tote mit jeber Minute alleä

fcf)ted^ter mirb — baß ba8 Enbe ber SStelt fd)on nahe ift."

— „deiner 9lnft<f)t nadf)/' ermibert ber anbere, tnbent

er feine SBorberbeincfyen pujtf, „tvixb bie 2Belt nod) lange

ftehen. 3&ohl noch w ^e unb aberje^n Xage . . .

Sludj glaube ich, baß fie fdjon furchtbar lange efiftiert,

loetter nodj al3 unfere Xrabttionen reiben, üielleicht fdjon

öier^ehn Sage . . . roer toeiß — öielleicht fünfeeljn . .

."

„%$), ich ^itte bich, nenne feine fo fcfjroinbelnben

3ahlen. 5lußerbem ift beine 9lnficf)t fejerifdfj. SSeißt

tm benn nid^t, baß, bor einer SBodje bie €>onne, bie großen

Xiere unb bie ©räfer gefdfjaffen mürben unb fd^ließjidt)f

bann, al3 Krönung, bie Ephemren?"
„2Ber vermag e3; in jene Urjeiten §urücf$u*

flauen ?" meint ber onbere unb toiegt nachbenflich fein

ftecfnabelfopfähnlid)e£ Qaupt

„Sieben mir bon anbern fingen. Qft e§ mahr, baß

beine (Snreltodjter, bie fcf>öne 9ta|)ibella, fdjon Eier ge*

legt h*t?"
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„Somofjt. & mar aber aud) Ijddjfte 3eit. 3)a3

Uttäbdjen mar fct>on t>rei Minuten alt. $en jungen

(Stytjemericf), her um fie freite, tieft fie ootle 5»ei

©efunben auf itjr 3amort warten. 3)odj laffen mir un3

»on unferen Jpl)itofo^r>if£r)en ^Betrachtungen nid)t abteufen.

2Bir finb ja bie Selker be£ $olfe§ unb müffen auf bie

$öd&ften Stagen 9tebe freien. €netyft bu jenen großen

$lmeifenberg bort? Sttan fagt, er fei nict)t immer fo

Ijocf) geftanben — in anberen, längftoergangenen ©pod&en

foll er niebriger gemefen fein; — alfo gäbt e3 Dinge

ijienieben, bie machen!"

„Gtfaubft bu? 3$ benfe, ba3 ift eine gäbet. SBeber

mir, nodj unfere SBäter erinnern fid}, je etmaä twn alten

tiefen Umgebungen oeränbert gefeljen $u fyiben, unb fo

fömten mir auoerfidjtlicf} barauS f^tieften, baß fidt) audj

mirflidj mdf)t£ tjeränbert. (£3 märe töricht, ba3 Qeugntö

unferer langen $tt)nenreifye in Qmeifet $u gießen unb bie

atteljrmürbige, mocfjentange ®efdjidjte unferer SBett nodj

ben tiermeffenen einfiel}ten betrauten &u motten, bie feit

ben neueften SSiertetfefunben unter unferer gugenb

furfieren."

„®enug," fagte idt) $u meinem ®eniu3. „3)iefe

epf)emeren ^rofefforen finb ^um Sottadjen. SSie fann

nur ein ®eftf)tecf)t, ba£ mit 93rud)teiten oon Gefunben

rennet, unfere befannttief) fdjon fecf)3taufent> Satyre

ftefjenbe Seit beurteilen motten!"

©in feines Sädjetn umfaielt bie £ipj>en meines

Genius, aber er antmortet nichts.

Uhtn minft er einen Luftballon Ijerbei, läßt midj in

benfelben einfteigen unb foridjt, inbem er fief) $u mir fefct:

„fließe bie Singen - mir fliegen $o$. 3$ mitt

bir nun notf) ein (Syperiment jetgen."

Wad) einer, icf> metß nicfjt mie lange mäljrenben

Stuffafjrt — benn idfj mar mir nict)t bemußt, ob mein
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58inofle auf her redeten ober umgefeljrten (Bette tätig

ttxtt — langten mir am 3iele an.

„<5iefy fn'nab/' faradj mein ^Begleiter.

3dj öffnete bie klugen unb ein fonberbareä ©djau*

fjriel bot fid^ mir bar. Xief unter uns lag bie '(Erbe,

obex melmefpr lief bie (Srbe, benn idt) fafy fie beutlid)

gegen Often eilen. 2luf i^rer fid) rafdj) bre^enben Dber*

fläche ging e3 lebhaft tyer. Söerge ftiegen au3 ben Speeren;

bie Ufer be3 geftlanbeS mieten aurücf; Qnfeln fcfjmammen

aufeinanber &u unb vereinten fiel) mit fcfjnellem 9hicfe;

kontinente riffen aufeinanber; fyter unb ba fafy idf) ©täbte

au3 bem 33oben fteigen unb gleicf) nrieber in Ruinen

fallen; 9Dßenfd)enl)äuflein raften oon einem Ort jum

anbern, meift gegen SBeften fidt) ergießenb. Sebe

<E>efuttbe bradjte ein anbereS SBilb, immer färben unb

formen n>ed)felnb, fo ttrilb freifenb, baft mir fdjnrinbltg

ttmrbe.

„2Ba3 ift ba§?!" rief id) entfefct.

„(Sin paar t>erbicr)tete 3tel)rtaufenbe ber (Erb*

aeföi<$te."

. . . 2Bir loaren nrieber herabgestiegen unb \§ be*

fanib mid) nrie juöor in meinem Simmer. $>er ®eniu£

flarib cor mir, weiterer SBefetyte geiuärtig.

„2Ba3 nun?" frug er. „SBillft bu nrieber eine oer*

bünnte ©efunbe burdjmadfjen unb baxin eine ftabelbepefdje

auf il)rer friecfjeriben ^ftetfe begleiten, ober toillft bu nodj

einmal bie fttit fo romprtmiert erfäffen, baft bir bie Um*

laufeeit ber dornte um \%xt €>omte nrie ein SBlifc

öerge^t ?"

„Um ©otteö mitten, fein£ t>on beiben. 9Umm mir

ba& unglüdffelige Snfhument fort, bamit id) ja nidjt

meljr oerleitet toerbe, eä $u gebrauten. 3d) tpill nrieber

glauben, bafj bie ©efunben fliegen unb baj$ bie 3a%xt

fdjleidjen. %<f) loill, baß ein gafjrtyunbert mir nrieber
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e^rtDürbig erfäetne . . . m<ig mit bcn fd)rmnbelnben

<Sd)nelligfetten unb ben ma&fofen Sangfamfeiten, n>eld)e

bie erpige 3eit füllen, nicf}t meinen enblidjen Sinn Der*

roirren. igdj fon*1 nur atmen in bet getoor)nten .Seit"

„$u mittft alfo fein Wxlrodjrorwffo}) ?"

„9*ein, nein, ©ine geroötjnlidje Xafdjenuljr ift mir

lieber — unb märe fie au£ Xalmigolb."
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^wemnb^wany^es Kapitel.

SJotn Ursprung ber £inge. — Spontaneität. — S)ic unö umgebenben 9ln*

fange. — ©eroofynljeit al§ 2eben§element bcr fcanblungen. — ©in

(Syperiment, ba§ bic ©rf^offung eine§ ©onnenfyftem§ barftellt.

3n otto: . . . 2)o<$ oon bem Urquell aüei fieben«,

<Do« oDr flraft In begrttft,

Slu* alle ftorfdjung ftet« oergeben«

SBie'4 tbrer Cnbltdrfett ©ebot

SCe« em'gen Mätfel« €>*leter ftreift.

S)rum tut aud) tbr bte JJemut not,

2>te felbft bem lübnpen ©tffen«ftretter

Stuf aUsu lurjfr £intmel«letter

#uruft: btd bjet|er unb nttbt nielter.

o. Webrotj. (Dbtlo.)

9tod)bem icr) bie Slnma&ung be3 £ljilofoJ)I)ifcr)en

$ilettantt3mu£ gerügt fyabe unb meine Überzeugung au&
gefanxr)en, bafc unfer noef) utd)t auägebilbeter SBegriffä*

öorrat unrnäglicr) ^ur (£rfaffung unb öiel weniger gur

S&eantroortung ber f^crjften fragen ausreichen fann; nacr)«*

bem icf) fogar $u öerftefyen gegeben, baß, mir öerl)ättni&*

mäfcig ebenfo bföbfinnig fein muffen, toie bie (ferneren,

roill id) midj bod) je&t felbft an bie ^Betrachtung — nidjt

ßöfung — be§ allerem erften Problems machen, be§ <ßro*

Wem© nämtief) Dom Urfprung ber 2)inge. Scf) fomme

mir babet felbft fomifcf) fror. 9lber e§ gehört §u meiner

inöentarifcr)en ^Sfltdt)t, auet) bie fomifdjen Stefi&tümer

meiner <5eele einzutragen. Unb natürlicr) trage idj
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wie jeber näc^ftc befte anbere Sftenfd) auef) immer ein

Seltftfiem in ber SBeftentafdje Ijerum; ba3 ift bie all*

gemeine ättanie — wie fyfttte id) mid) ifjr ent^ieljen

fönnen? 3)u Würbeft mid) einen §eudjler nennen, üeber

(Sgo, wenn idj bir meine fleine ^riöatepljemereupfn'lo*

fopljie oorenttyalten wollte. (Glaube aber ja nid)t, bafc,

inbem id) un3 alle für unfähig erfläre, id) mid) babei

im ftillen al£ einen ber gäfyigften betrachte. 9*ein; id)

will mid) gern in ber 5Irmee ber ^enfenben mit ben

unterften (traten begnügen. Sagen nur 5. 83. idj fei ein

Korporal; aber id) glaube, bafe aud) unfere gelb-

marfd)älle im $erf)ältni§ jur 2lflwei3f>eit, $ur abfolnten

5Baf)rl)eit, ebenfalls nur epfjemerenfyaft weife finb.

3)ie3 öorau3gefdt)icft, will id) bir nun meine unter*

offtäterlidfyen 2lnfid)ten über Urfprung — unb in bem

fommenben ftapitel öielleidjt über nod) Ijöfjere $5™gen

— unumtüunben mitteilen. $d) will ja, ®ott fei Stauf,

niemanben befefjren, unb aud) bir, bereinftiger (Sgo,

burcf)aus> feine Meinung aufbrängen. Söift bu buxd) irgenb

eine neugewonnene ©rfafjrung, buref) bie Slufnalmte einer

fremben Qbee $u einer anbern Meinung oorgefd£)ritten,

fo folPS mid) freuen.

will mir fdfjeinen, ba& wir bie $ra0€ üom ^r<£

fprung ber 3)inge un3 fe^r baburdj erfdjweren, bafc wir

gar $u weit jurüefgreifen wollen unb immer uad) ben

Anfängen weit öorgefcfyrittener 3)inge fragen unb Dabei

ganj überfein, bag wir uns mitten unter Itrfarüngen

bewegen. SBetradjten wir lieber biefe un£ allenthalben

umgebenben S3eginnungen
;
oielleidjt geben fie un£ beffern

2luffdf)iu&, al3 bieg unfere $ergangenl)eit3nadfjg^:abungen

tun. —
9MdE)t weil fie fowett jurüefliegen, bie Anfänge aller

5)inge, finb fie fo fdfjwer $u faffen, fonberu weil fie fo

furdjtbar Hein finb. 2lber gegenwärtig finb fie

immer. Sie tanken in bem Gonnenftraljl, fie grünen
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an bcn Sdjimmelfdjidjien, fie mirbeln auä bcn SDienfdjen*

tytrnen, fte fdjmeben burd) bie $o3mo§nebel — aber fo

minjig, fo ga$ig, fo lodfer, bafj, mir fie nirgenbä feljen,

(£rft menn bie Finger einmal grofi gjemorben, bann

fragen mir fie erftaunt: „2Bo fommt il)r fyer?" IStamt

öerfudjen mir, if>re ©efcf)icfyte nad) rücfmärtS &u »erfolgen

unb fdfyieben bie bermeinten Anfänge immer meiter unb

meiter jurüd, biä mir uns nidjt metyr auSfennen. Über

jene ferne ©ren&e — bie mefyr ober minber jurürfgefdroben

mürbe, mirb gemb^nlid) ber Streit geführt.

©ct)Iie§Itdt) ift bod) nidjtä 93effere3 §ur ©rflärung be£

Anfanges &u finben, aU bie Spontaneität. 2)iefe ifl

bocf) bie tefcte ^onfequenj jeber (5ntftefjung3t!>eorie. grei*

lid) mit llmfdjreibungen. SBenn man 5. 93. fagt: „tiefer

®eim ift „oon felbft" eniftanben," fo antmortet 93., ber

$(ntifpontanift: ift nid)t möglich, er entftanb ans

einem anbern fteime." ST.: „3>a§ fann mol)l fein —
aber biefer?" 93.: „SBieber au3 einem anbern." 21.:

„5J)a£ nimmt fein (Snbe. igdj meine ba£ fejvte ©lieb ber

ftette — biefeä muß, bod} audj einen Urfprung tyaben."

58.: „93on ©Ott." „Unb biefer?" 93.: „#on felbft."

§ier finb alfo bie beiben auf bemfelben fünfte an«*

gelangt unb ©Ott märe fomit ber begriff ber Ur*

fpontaneität. 2Bop fyabt ifjr ba geftritten? — $a mir

ja bod) alte — fo üerfd^ieben unfere Urfprungdtfyeorien

aud) feien — menn mir bei beren ^onfequenjcn bleiben,

früher ober fpäter bei ber Spontaneität aufhören müffen,

fo fangen mir Heber gleidj an babei. Söoju baS §inau&*

fdjieben in längft vergangene Qeiten — im frittftetyenben

9ttng ber Gsmtgfeit finb ein paar Millionen 3aljre audfj

nid)t meiter jurücf, a!3 geftern. fiafjt un§ batyer bie

heutigen Anfänge in£ Singe faffen. 2Bir finb ja mitten

brin im $rotopIa3menmirbel. fragen mir nid£)t immer,

mie ba# 2lu£gebilbete entftanben, fonbern ttatyttn mir

^ijufe^en, mie ba$ ©ntftetyenbe fidt> au£bilbet. e£
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nic^t^ Weues unter ber Sonnt gibt, ift ein falfdjeä ßptity

»ort: lauter fteueS gibt e3. $ebe Sefunbe bringt etwas,

wa£ in ber porigen noch nicht ba mar. 3)te 3weiteiluna,

jebeS 3 e^en^ö^en^ ift neu, ba3 Ergebnis jeber Arbeit

ift neu.

2Bir wollen wiffen, wie bie un£ umgebenben

^flan^en, Xiere, Staaten, Spraken, Einrichtungen u. f. w.

entftanben finb unb bringen bei beren Erforfchung fo tief

al£ möglich in öorr)iftiorifdhe 3eiten jurücl 2lber auch

jefct, auch in ber gegenwärtigen Sefunbe entftehen unter

unferen sJlugen — im faulenben Gaffer, in ber ftaub*

gefüllten Suft, ringS im SRaum unb ringS in ber %nt
— neue Sebewefen, neue Organismen. Dörfchen finb bie

SSiege grofjer S 11^11^^00^11
;

armfelige S)ialefte finb

auf bem ftormungätoege neuen sprachen ;
Einrichtungen,

Sitten, bie in fyäteren Qahrhunberten öeftalt unb 3fefttg*

feit angenommen hoben werben, entfprinaen jefct eben

als erfte $eime irgenb einem Einfall, irgenb einer Saune,

irgenb einem 3«föntmenftofee aweier ftbeen, bie einanber

früher noch ™c begegnet waren. — So wie man gut

oaxan tut, §ur Söfung immaterieller Probleme bie im

fllaturgebiete gemachten Erfahrungen üergleidjenb herbei*

5ujiehen, fo fann man wohl auch ™ü Vorteil ba3 um*
gefehrte Verfahren anmenben unb, um einige (Neheim*

niffe be3 organifchen fiebenS §u beleuchten, biefelben im

Sichte ber SbeenphW'iologie betrachten. Vielleicht finbet

man fo einige 2luffdjlüffe über bie geheimniSoollen 9ln*

fange be3 Sebent. S&eim Entftehen ber ^been finb wir

im eigenen SBewufjtfein Qtuqm ihrer foontanen ©eburt

— benn trofc aller gegen bie SBillenSfreiheit erhobenen

Rfytoxkn fönnen wir im ^nnerften uns ber Überzeugung

nicht erwehren, bafi wir fpontane Entfchlüffe faffen. 9hin

gehen toir weiter. 3>ie gbetn, §anblungen, Ereig^tiffe,

rurj alle biefe in ber 3eit fich äu&ernben, feinen 9Raum

auSfültenben, alfo wefentlitf) immateriellen Singe finb
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aud) von SebenSfraft erfüllt. 6ie entttricfeln fidj, blühen

auf, fcermehren, fpalten, oerameigen fid) unb fterben ab

nad) benfelben ®efe&en, nach welchen förderliche

Organismen leben unb fterben. ^a, bie parallele geht

fomeit, bafc Me obengenannten 3eiterfMeinungen immer

trauten, ftdj &u förmlichen Organismen gestalten.

35kr tonnte leugnen, bafj 5. $8. bie menfehlichen (Spraken

aeftaltungSfräftige, gegenwärtig fet)r hoch organifierte

JÖeb-ewefen finb? 3ene§ unerflärte Sßrin^iJ), Seben ge^

nartnt, baS im organifierten Körper fo fchwer &u faffen

ift, ba3 beut Keffer beS SBiöifeftorS unb ber £upe beS

«otaniferS entfehlüpft, oielleicht fällt eS leidster, ihm in

fcen organifierten ©cftaltungen beS ÖtettteS nathjufpüren.

Überall ift eS eine Sbee, ein feimfleiner ($ebanfe, ein

ur&ellenäljnlicfyer SBegriff, auS bem ber ganje DrgantS*

muS \)txt>ox\pxit%t Unb wie langfam, wie allmählich

wie bafeinSfäntpfenb, wie arbeitSteilenb ! Bo ift ber

ahnungSflatternbe ®otteSgebaufe, ber fid) suerft auS

einem 9Jlenfcf)enhiroe loSgelöft, ber fiebenSfeim gewefen,

bem alle Legionen entwarfen finb. So tonnen anfere

färntlic^en Snftituttonen, unfere lebenben Staate,

©laubenS* unb ^nff^fteme, auf folcfje eine *ßroto*3bee

5urüctgeführt werben. 9lber auch ölte im gegenwärtigen

Slugenbltcfe fich loSfchnellenben ®ebanfen{j>oren tonnen

Wieber ber Ursprung fünftiger ©eifteSorganiSmen fein.

Sbeen alfo finb lebenSträftig ; aber nicht nur bie

guten unb bie gefdjeiten, fonbern alle finb eS 1

, auch bit

albernen unb bie oerrüeften; baS bezeugen fo manche

blühenbe mcnfdjliche 3>ttftitutionen, bie auS einem Un=

finnSfeime mächtig emjwrgewachfen finb. 9llleS, alles

will leben: Äorn unb Unfraut, *ßarabieSDogel unb

föeptilie, ®enie unb Blöbfinn. SebeS ins Seben be-

tretene, toaS es auch intmer fei, null nicht nur feinen

$la£ behaupten, fonbern will auch weiter wuchern. 3ebe

einmal gehabte Saune, jebe einmal getane Jpanblung
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trautet fid) &u mieberljolen. (Gelingt e£, fo mirb bie

Saune SKobe; bie §anblung mirb in ber SBieberljolungi

$ur ©emotynljeit, unb in ber Verbreitung $ur Sitte.

$)ie ®emol>nf>eit als nmf)ttgeS ßebenSelentient ber

Jpanblungen fe£t fi-dc) fogar in ber Vererbung fort.

„Bon chien chasse de race," b. I). wenn ein Sagbljtmb

fein ©efdjäft erlernt f>at, fo jagt fein ftadjfomme, audj

otync baju erlogen ju merben. $>ie aiemotynte TOion lebt

fo felbftänbig für fidj fort, baß. fie feines fpontanen

SBillenSimpulfeS meljr bebarf, um fid) &u .äußern. 9ltte

jene Säten, bie auf ^nftinft berufen, bie uäntlidj otyne

bemu&ten ©ntfdjluß tyolljogen merben, ftrtb foldje felbft*

lebembe SBiberfyolungen. Qnftinfte finb meüer mdjtS, als

angeerbte ©emöfjnungen. Gebern ben angeerfrten fyaben

mir aurf) bie felbftertuorbenen ^nfrinfte — nämftdj fold^c

^anMungen, bie mir fooiel geübt ljaben, ,ba& fie fortan

immer of)ne unfer 2öillenSäutun tötig finb, hrie bde Tertia*

reiten beS Spreckens, SdjreibenS, ©eljenS. $)ie §anb

füfjrt bie geber, ofyne bafr ber Söille fie für jeben

3ug ju lenfen bxavHfyt 3)ieS ift nur folange nofmenbigl,

als mir fcrjreiben lernen, menn mir es einmal fönnen,

fo biftiert ber ©eift nur bie SBorte, bie 3U9€ .leitet bie

$anb oon felbft unb ebenfo forid)t bie 3^9* unb geljt

ber gufc. „Von felbft", „öon felbft", baS ift baS gemeint*

niSttolle treiben ringsum. Von felbft mädjft baS <&raS,

öon felbft freifen bie Sterne, bon felbft txtihtn bie

$been, mieberfyolen fid) bie §anblungen — jbon felbft

ift alles entftanben, menn man bieS „©elbft" audj gleich

ben alten Snbem als baS größte allfüllenbe „Kliman" er*

flärt, menn man aud}, um bie UrfprungSfrafle $uxüfe

5ufdjieben, baS „€>elbft" mit bem tarnen ©Ott überfejjt

3)a ift eben unfere ^enfgrenje. $ier füllten mir

andren hinüber §u bejahen. $lber mir Sftfuforien

führen gar fo gern baS SBeltall im SDtunbe unb möchten
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bann aucf) nodj erjagen, oon wem, unb wie e3 gemacht

worben.

Übrigens mufc bie gabrifation eines SonnenföftemS

gor nicfjt fo ferner fein, ©in ($r>eriment beS betgifdjen

*ßf)öfiter£ ^lateau gibt un§ ein mniatuxxtytpt baju.

Sftan giejjt in ein ®efäj$ eine 9Dlif<f>ung twm SBaffer

unb Sllfofyol unb gibt in ba§ 3entrum einen Stopfen

fit. Qu biefen Kröpfen ftidjt man mit einer 9*abel, in*

bem man biefelbe in eine regelmäßige ^Rotationsbewegung

öerfefct. 55)ie filf^äre bretyt fidj mit tyrer %e unb fladjt

firf) an ben ^olen ab. $8alb wirb fidj — wenn ba3

(Sjperiment gefdjicft geführt wirb — oon ber 2lnfd)Wettung

ifyreS SquatorS ein 9fting loälöfen, ber ficf) in flehte

tügeldjen teilt, weldje nun alle beginnen, fidj um bie

jentrifdfje 9ttaffe $u bre^en.

Sllfo ba3 ift ba3 ©anje. (Sin foSmifcfjer fitttopfen,

be£ SlllwolIerS (£>d)ö;pfung3wort „Söewege btd)," — worin

ba§ bibltfrfje „(S§ werbe £id)t" enthalten ift, benn Sicfyt

ift audj eine Bewegung — baju, unb ein ^lanetenftftetrt

ift fertig.

©. v. 6uttnet, Okf. »Triften. VI. 16
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Dreiunb3tt>an3tgjies Kapitel.

3)o8 3beal eine« ßonferoatioen. — (Sine ^arlamentSrebe. — Surfte übet

bie ©efefce. - @in (Sbtft au§ alter 3eit. — @bmunb Surcfe. - ^olitifaje

fünfte unb poltttfdje SDBiffenfc^aft.

(Sin 9!ttenfd), ber ®ebulb ptte unb ber nebftj^ei

feinen 3been (Geltung in ber SOfcitmelt öerfdjaffen lüottte,

fjätte ba£ öorige Kapitel &u einem SBudj aufgearbeitet.

9Iber beim Qntjentieren genügt ja bie flüchtige Nennung

ber öorfyanbenen Gtegenftänbe. 3U^/ ^ie °ft f°H

btr'3 nod) fagen: tef) mag nichts nriffen Dom $üd()er*

f^reiben; unb toaä an ©ebanfen in meinem ftopfe ^erum*

freift — fremib unb eigen — ba3 fotl nicfjt bie geringste

Autorität beanfprudfjen. Um ©ttfteme auföuftetlen, um
Jrtamwtte $beenbauten aufzuführen, baju finb gefd^eitere

Seute ba. SSenn bu nüttft, (£go öon bann, fo benufce

biefe Rätter atö Material unb öerfudje felbft ein S9ud)

barauf &u fc^reiben (benn anbrerfeitä Eann idj bir pm
£rofte fagen, e& Ijaben auefj fdpn bümmere Beute SBüdjer

gemacht), aber nrie id) bidt) ju fennen glaube, bilettantifdjer

Träumer, tirirft bu'3 audj bleiben taffen. Drbnen,

frreicfjen, fetzten, feilen unb bann mit emfter Sttiene

5u einem Verleger gef>en unb ba3 ®eorbnete, ©eftric^ene,

^eftf)idfc)tete unb Gefeilte für ein SBerf ausgeben, baä

ber firmelt nidjt vorenthalten werben barf, ba£ fiefyt
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bir nicht ähnlich- 9£od) boju wo e3 fid) um fo «Reifte

3>inge hanbelt. Sd) raufe f°9<*r nod) oon ^olitif unb

Religion fprechen — fonft märe ja unfer Gegiftet im*

bollftänbig — unb mit biefen X^cmota beletbigt unb

ärgert man auch noch immer fo Diele ßeute. SBarum

foll ich mutwillig bett $orn oon Sftenfdjen auf mid) laben,

bie ich gar nicht fenne unb benen ich boch nichts &u leib

tun null?

3d) werbe mir nun wieber meinen gebauten (trafen

herbeizitieren unb mit ihm nad) ^erjenSluft ftreiten.

$a3 ift ein IjarntlofeS Sergnüaen.

"Diesmal benfe id) mir ihn als Staatsmann. vDa*

bei werbe ich mir trielleicht felbft einige 9Keinungen bei*

bringen, bie ich mir gar nicht jumutete, benn aufrichtig:

um meine jwlitifdje gärbung befragt, mü&te id) ant*

Worten „gar feine", aber meinem ^hantofiearöfc11 gegen*

über werbe ich trauten, Meinungen &u entwicfeln — ben

feinigen fo entgegengefe^t als nur möglich — unb eS

fann fein, baft ich mich tatet in eine ganj orbentliche

tfeüance hineinrede.

§ier fijjen wir wieber bei unferem fdjwarjen Kaffee.

SHeStnal aber nicht unter meinem $>ache — bamit ich

nicht aB IgauSherr liebenSWürbig ju fein brauche —
fonbern im alten SUmenfchloffe teS ©rafen felbft. $)ie

ihn hier umaebenben 3)eforationen twll (Erinnerungen an

feubale ©röfee Jnrffen auch *>iel beffer ju feiner *ßt)tjfio*

gnomie. ©eine Slnfidjten unb SebenSanjdjauunigen er*

fcheinen in biefer Umgebung auch gan$ natürlich unb

berechtigt. @r ift SBefi&er ber iperrfdjaften Slltftabt,

S3ün^berg unb Htfirborf; $apitular*®roj3fomthur beS St.

<£eorgorbenS, Sttaltheferrittcr, erblicher SReichSrat,

Kämmerer u. f. w. u. f. w. — 3Bte follte er ba Sbeen

hutbigen, bie baS <ßreftige all biefer §errlichfeiten su

bannen brohen.

hinter ben (Srferfeuftern ftefjt man ben Wettges

16*
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ftrecften $arf unb twiä Xürmthen her 6d)lottfcipelle. <gn

triefe gelangt man burcr) eine mit ^I^nenbitbern gefcrjmficfte

(Valerie. 2)e3 (trafen Detter, bet (£r&btfchof, ^al ^ente

morgen in ber Capelle 9tteffe gelefen. $ormittag£ (benn

e3 ift be3 6d)lofrhertn Namenstag) präventierte fict) ge*

horfamft eine ©<fjar twn Beamten in fchmar^em 5^
unb meiner §al3binbe „untertänigst $u gratulieren" —
auch au3 bem na^en <Stäbtcr)en fomen ber £>oftor unb

ber ftotar. 3)ie3 Unterliefe eine leife »orftellung in be3

hohen Jperrn ®emüte, bafj bie fogenannte „Sntelligena

be3 SanbeS", meiere nun auch gern in ©taatgangelegen*

Reiten laut mitfprechen roollte, eigentlich oon !ßatur aus

eine rütfengefrümmte SBagage *ft Vielleicht ift er $u

höflich, unb — bei unferer 3eit — &u oorfichtig, biefeä

leife ©efüh* au^ubrüefen, aber e£ bxlbet einen Unter*

grunb feiner fojialen 9lnfd)auungen. £)ie jeftf: ju häufig

gemachte Erfahrung, bafj, „folcrje £eute" bteroeilen ju

ebenfo h°hen ©taatSroürben gelangen, roie fie feinet

fcaufeS Erbrecht firtb, mifcrjt eine 3)ofi3 bon ©allapjel

in fein politifcheS ®emüt, unb ein etttmä ftrenger $ug
um bie feftgefchloffenen Sippen, eine ©chmer^en^falre

prifthen ben 5ufammenge§ogenen SBrauen, brüeft bie er*

habene -ättijjbilligung au3, toelche er gegen ben allgemeinen

<Stanb ber $)inge peinlich empftnbet. Um ben Confer*

o-atiben $embfragen (fnapp gefthloffen unb fteif ftehenb)

ift bie fchmar^e &al#binbe in fonferöatit>er <5d)leife ge*

bunben; am öierten 5^9er te* toohlgepflegtett SRethren

fi&t ein breiter, roappengraoierter ©tegelrin^; bie mit

bem Trauring gefcr)mücfte £infe (ber ®raf ift mit einer

^rinjeffin Dettenberg*fteifc*6trei& vermählt) fdjiebt fidj

gerne mit 9Kiniftermürbe in ben SBeftenau^fchnitt.

föäufpern Hingt ftrenge, ber S3licf ift fcharf, bie Haltung

impofant; bie ganje ©rfcheinuna; ift bie eine£ mit feinem

SMnbel un^ufriebenen äSeltoormunbeS.

2Benn kh in 2Birflicf)feit einem folgen SBefen be*
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gegne, fo fül)le id) mid} fron beffen ©röfjenwudjt über*

Wältigt, ©eine ©elbftoerefjrung umgibt ilm mit einer

folgen Sltmofpljäre fron SBid^ttgfeit, bafe idj nur benfe:

3)er 3Jtonn Ijat fron feinem Stanbfrunfte aui gan& recf>t

fo rntpofant $u fein unb ba£ einjige, wa3 mir übrig

bleibt, ift, mir imponieren &u laffen. 3cf> wage in foldjer

Gtefetlfcijaft I)öcf)ften3 einen fleinen &u£flug in genea*

logifcfje, tyeralbifcf)e ober tage3gefdf)irf)tlicfje ®eft>räd)e unb

fefc babei au3, wie ein bie .9iotwenbigfeit ffrengfter $or*

nrunbfdjaft anerfennenbeS SJcunbel . . . aber politifdje 3)i3*

tuffionen? ©Ott bewahre! (53 ift niemals angenehm Oer*

acfjtet &u werben unb ba§ wäre .alles, wa3 idfy erreichen

fönnte, wenn idj bem Grafen gegenüber meine fron il)m

en bloe oerabföeuten 2lnfic&ten entwickeln wollte. 9cebfc

bei erfenne idj, bajj er, fo wie er ift, audj ;ttotwenbig

fein mujj; bajj er ben Sßlajj, auf meinem feine ^been

wurzeln, würbig auffüllt; baß bie löebingungen feiner

Skrijältniffe, bie ©runblage feiner (Srjiefmng, bie Jen*

beulen feines <5tanbe3, bie Gefinnungen feiner $enoffen,

furj alles, was il)n umgibt, iljn ^wingenb $u bem ftempelt,

waä er ift. Sßie fottte idj frerfudjen wollen, i^n &u meinen

$nficf|ten $u befef)ren, ober audf) nur biefelben für mid)

in ^tnfpruef) nehmen, nadjbem idj bodj fron frornljerein

weife, bafc id) baburef) nur ®eringfdjä£ung auf midj

fcieljett würbe, nur ein ©ingerei^twerben in bie Sifte ber

33etpänten ... €>o etwas wäre bodj watyrltdj fein ge*

felligbeljaglidjer €5djwar5er*$affee*(£enuf$. — 9lber in

Gebauten, ba£ ifl etwas anbereS. Qdj beginne:

®arl. 2Bie td) l)öre, £>err Graf, .— Sie erlauben,

bafe idf) mir eine friftfje Zigarette anfteefe — fteljt uns

3ftte S3eförberung &ur Sßräfibentfdjaft beS &errenljaufeS

befror . . . idf> gratuliere.

Graf 9t. $He Gratulationen öieUeidjt etwas frer*

frfifjt — Unb aufrichtig ... bie Saft ber Skrantwortung
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märe fer)r grofc; — ict) bin ßtyxtfyn mit Arbeit fo über*

bürbet ... .

$ a r I. SBei iljrer ©efctjäftSfenntnte . . .

(Set) weiß, ber ©raf Hebt biefe§ bunfle 38-ort. 3mar

roeifj niemarib, er am allerröemgjren, ttmä bie Staate

gefdjäfte eigentlich) für eine 3ftafdeinerie feien, aber bie

genannte (£igenfcr)aft ift eine jener angenommenen
(
9lt*

trtbute, bie in feiner SJttnifter* ober ^anbtagäjjräftbenten*

biograptjie fehlen bürfen: „SBei feiner beroätyrten %t*

fcr)äftSfenntni6, feiner partamentarifdjen Arbeitsroutine

U.
f.

ID.")

(^)abei bemerfe ict) noct) in einer ^toeiten $aren*

tfjefe, roie fefyr bie SBorte „Arbeit unb ®efd)äfte" —
bereit llrbegriffe, roo e3 fict) um nurflictje, manuelle

Arbeit ober um mirflicrje, fommer^ielle ®efcr)äfte Ijanbelt,

mit uorne^mer ©eringftfjäjmng betrachtet merben — ttrie

fefrr fict) biefe SBorte in ben ,©J)racr)gebraucr} ber fyofyen

SBürbenträger eingefunden fjaben; ttne ber Sßmifter fort*

»oätrrenb „arbeiten" unb bie gürfren raftloä ityren

„0tegierung£gefrf)äften" obliegen, grüner mar ba3 anberS.

$>ie Arbeit lag an ber unterften ©rufe ber fokalen Leiter:

ftur ber ©flaoe, nur ber gronfnecf)t ,»erricr)tete bie Arbeit

unb ©efdjäfte macr)te nur ber Jpanbel3j|ube. 3^ übet,

je r)ör)er bie fojiale (Stufe, beffco mefrr loirb — &tr»ar nicr)t

gearbeitet — aber ba§ SBort „arbeiten" gebraucht. Arme
Ameifen — ift e£ benn gar fo müljfam, baS Portefeuille*

fcr)lew>en?)

. . . SSei ^rer ©efdjäftäfenntniä, lieber ®raf, W
Syrern Arbeitseifer . . .

®raf SR. SBofyl, iuof)I. 3ct) fpract) nur tyon ber

moraIifcr)en SSerantttJortungStaft — oon ber riefigen Auf*

gäbe: ben oppofitionellen ©etft in ©djranfen ju galten;

bie gefunben ©runbfäfce gu unterftüfcen; bog 9*eic^ öor

Untergang ju fd)ü£en; ben Jeinb öon ben ©renjmarfen

abjufctjretren ; bie Übergriffe ber liberalen ein&ubämmen;
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bie angeftammten SRedjte aufrechtäuhalten ; bie SanbeS*

titbufrrte &ur Slüte bringen; bie ^inonjen mehren; bü$

tonftitutionelle ©tnigunggtoerf fräftigen; £f>ron unb

Slltar befefttgen . . .

$ a r I. SlllerlbingS ein ^fibfe^ed ^enfum. 2lber toie

gefaxt, lieber ©raf, bei S^rer SlrbeitSliebe, bei ^h*«
®efchäft£funbe . . .

®raf 91. 2&oh*/ too^l. s2ln rafttofem Öleifee, an

tätigem (Sifer nrirb eS mir reinesfalls fehlen. 2lber ba*

bei fällt mir lieber ein, mein junger greunb, baft Sie

.auch gut baran täten, eine Karriere einschlagen. SBtarum

fanbibieren Sie ntcf)t? fttoax befürchte ich — nact) unferer

legten Unterhaltung über ben tJortfchrttt ju fchliefjen —
bafi Sie roahrfcf>€inlich ber liberalen ßinfen beitreten

mürben. 2lber gleichviel, ma3 3h* polttifctjer Stanbpunft

auch fei, Sie follten bem Staate. Q^re $ieufte meinen,

Sie follten bem SBaterlanbe %f)xt junge traft nicht ent*

jieheit.

Äarl. Wart) 3hrer Meinung jeboch müjjte meine

Söirffamfeit — ba fie auf gegnerifchen $rin&iöien fugte

— eine (taatögefährlicrje fein — roie fönnen Sie mir

alfo jur Teilnahme an ben öffentlichen togeleigjenheiten

mit gutem ©enriffen raten?

©raf SU. 3d) hatte btabei 3h* Qntereffe im 2luge,

mein Sieber; unb pbem mirb ein bifyfyen mehr ober

toeniger Djtyofition ber Regierung feinen Stäben bringen.

$ie gute unb bie frarfe Sache triumphiert fdt)Iiefrfid^ bod).

$ a r l. $lfo Sie geben fron vornherein §u, bafc ber

®ang ber 3)inge buret) ba3 ftutun eineä (Sinjelnen nicht

beeinflußt werten fann unb berütfficfjttgen nur ba£

perfönlicrje ^ntereffe, lueldjeS ben ein^lnen beftimmen

foll, bie Atolle eines $8ertreter£ öffentlicher gntereffen $u

fielen? Sie fyaben unberou&t in biefer furjen Sufce*

rung alle örünbe jufammengefafet, bie mich *»n oer

Staitbibatur abhalten.
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®raf 8U. $aä ift mir nidfjt flar.

®arl. 8cf> muffte ein Programm auffallen —
fotoie Sie oorfjin — unb fyege bodf) bie ftbcr^cugung,

bafj ict) nidjt eine Kummer büöon auszuführen im*

fianbe märe. Qcfj müfcte midj jur 9led)ten, $um Sutrum
ober jur Sinfen befennen unb id) gehöre einer grafrüm

an, bie feine oon biefen ifl, beren $rin$tpien gar feine

©teile innerhalb ber Sanbtagäarena einnehmen.

© r a f 91. 3)a märe idj bodfj neugierig . . .

$ a r I. ®ut benn, feenn Sie neugierig finb, fo roill

iti) Sfynen gern bie ®runbfä£e unb 2lnfd>auungen ent*

tollen, roeldje ber graftion, bie tcr) meine, ifjre ©teile

aufrertyalb be£ ^arlamentSgebäubeg amoeift. 3$ bitte,

mir anftatt be$ $affee§ ein ®la£ .gudfermaffer Ö^ben $u

laffen; meine 9tebe fann fid) &u fanjlerifc^er ßänge auä*

beljnen. fraben Sie bie (Mte, mict) nidjt $u unterbrechen,

aufjer mit ununtetbrüefbaren 2lu3rufen öon „l)ört" ober

//fer)r gut".

©raf 9t. Ober: „ol>o".

$arl. deinetwegen aud) „ofjo". (£3 gibt Otyoä,

bie be£ 9iebner£ Safc nur oerftärfen — nrie ba§ *ßebal

am Stlaoter. Jgcf) neunte alfo an, bafi ict) bie 9tebner*

bül)ne beftiegen tyabe — unb beginne.

©raf 9t. ;gd) $b"re. (@t fdjiebt feine §anb in

ben S8ruftla£, nimmt fein $arlament3geficf)t an unb teljnt

fid) in ben 3touteuil &urücf.)

ftatl. &oI)e3 §au§! Steine fämtlicr)en geehrten

Herren ^orrebner haben, menn fie biefe Tribüne &unt

erften 9#ale beftiegen, bie ®rünbe unb toftdfjten au£=

einanberpfe^en oerfudjt, meldte fie bemegen, fict) an ben

StaatSgefdjäften ju beteiligen unb babei bie %vtlt 8^
nannt, roeldje fie $u »erfolgen gebenfen. 3$ hingegen,

auf meine efterne Stellung nur auSnaljm&oeife oer*

$tcr)tettb, habe um ba3 SBort gebeten, um bie llrfac^en

&u nennen, meldte mich befrimmen, biefem ^aufe nicht
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anaugefjören uitb um $u erflären, bajj mir jebroebe 3^te

J>erfönttcr) unerreichbar fcr)etnen. 3)ie£ tft nicr)t ein 2lu3*

brucl meiner SBefcheibenheit, benn ich glaube, meine

Vetren, bafj jebem bon 3hnen bie eigenen Qitlt uner*

reizbar finb. Ob Sie nun biefer ober jener Partei an*

gehören, fidt) ju biefer ober jener graftion befennen, ba3

Sßrinaip, ba3 Sie oerteibigen, ober ba£ Sie befäntpfett,

totrb je nac^ SWaßftab feiner eigenen Sö-erecfjtigung unb

namentlich feiner Seitanpftffung fiegen ober unterliegen,

t>on ffixzx SSerteibigung unb 3h*er SBefämpfung unab*

gängig. $>er %xu& öon aufeen ift unroiberftehlict) —
fechte, Sinfe uni> Qentrum, Sie folgen . bod) alle nur

btefem. Sie fifcen f)iex in biefem engen SRaume, be*

fdjäftigt, bie einen, bem 3eitftrom fleine 3>ämme ju

bauen, bie anbern, ihm ein Heiner $u graben: aber

bie Lämmer)en reifct er nieber unb ba£ S&ettchen brauet

er nic^t. Sie firnb alle oon bem froren SBa^n befangen,

bafj Sie bie ßenfer unb Söilbner ber £ageägefchichte ftnb,

roci^enib Sie bod) nur einige ber $uchftaben ab^ben,

mit toelcrjem bie felbftnrillige ftlto ihr Tagebuch fchreibt.

%<& Unbenmfrtfein %f)xtx allgemeinen Unbebeutenb*

Ijeit ifi am Gcnbe notroenbag, um 3hnei1 3U fpejieller S&e*

beutfamfeit $u oerhelfen; aber wenn man öon bem 93e*

ftmfjtfetn ber eigenen 9Jcacr)tlofigfett erfüllt tft, fo mag
man nicht mithalten bei bem Selbfttäufchungäfpiele.

2lm allertoenigften mag man feine Überzeugungen unb

Sbeale in ermitö>enben kleben jufammenfaffen, beren

Siefultat öoraugfichtlich faft gleich Null fein nrirfo. 9Jcit

^Reben, unb menn fie t»on noch f° fnnreijjenber SBereb*

famfeit finb, fann man bodj nie erreichen, ba& ber barin

entttridelte ©ebanfe $ur $at merbe. :geber ber Saufcher

hört, urteilt unb entfctjeibet nur nach feiner mitgebrachten

Sftetmmg, roeldje ba§ (SrgebniS fron taufenb o-orher*

gegangenen Meinungen, bie fjrucht feiner ganzen jurücB*

gelegten Sebent unb $en!gefchicr)te ift, unb melcr)e ba*
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her nidjt burcf) bie gebrängte SBieberfjöbe einer entgegen*

gefegten Stteinung umfragen fann. Uni> in ber Xat

— tyit man je in biefem £aufe ein SBeiftriel baoon ge*

fehen, ba&, toährenb ein liberaler oon ber Tribüne herab

freihettäbegeifkrte Worte fpracfj, ptö&lich ein paar

$lerifale aus bem 3clt^um gedrungen mären, um fid)

eiligft $ur äufterften Sinfen $u brängen; ober umigefehrt,

hat jemals eine bonnernbe ^^ilippifa be3 überjeugteftett

föeaftionärS fretoirft, ba& ein h*l& 3>ufcenb gortfehritte*

männer fich fopfüber in bog Zentrum geflür&t Ratten?

©eiüijj nicht. 55>ie $ü>ftimntung nrirb — man fann e£

mit .mathematifcher ©emifcfyeit annehmen, — nicr)t oon

bem Sßerte be$ gehaltenen SBortragg, fonbern öon ben

in ba£ §au$ mitgebrachten ^ajoritätSgefinnungen ab*

Rängen.

®an$ unb gar nrirfungStoä bleibt fold) eine fltebe

freitief) nicht, ttrie benn überhaupt nichts auf biefer

SB-elt ohne 9tacf)nrirfung ift; nur oerhält fich ba3 all*

fällige Sftefultat $u bem angeftrebten, toie eins jur SMUion.

SBährenb ber SBortragenbe bemüht ift, burch bie föebe*

gemalt feinen ^rin&ipien auaenblicflicheS SRecht &u öer*

fehaffen, uralten feine 2&orte an ben oorgefafeten $tn*

fichten feiner §örer ab. 9lber i>iefe felben 2Borte merben

bxaufeen, burd) Sägeblätter unb Qtefaräche oerbreitet, in

ber SBelt nachgingen unb bort ihr toin^igeg ©cherflein

beitragen in ber Neugestaltung ber öffentlichen Meinung

;

fie merben im ettrig reaen (M>anfenbafein#lamj)f fort*

arbeiten, in taufenb unkenntlichen formen bie Seit burch*

fliegen, fich öI3 ®eifte3foft in bie $ö:pfe ber nachtoachfen*

ben Generation brängen, unb fo einft mieber in ben mit*

gebrachten Meinungen ber 3ufunft3ntajorität enthalten

fein.

9ftit tiefem fcefcheibenen (Srgebniä toollte fich jeboch

feiner oon ben hie* berfammetten ©runbfa^oerfechtern

aufrieben geben, Stuf jebem einzelnen Programme fleht
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ber enibgültige Sieg ber betreffenben Partei. (Sin ieber

null bic Ickten ftonfequenaen feiner 9lu£gan#3theorie oer*

mtrflict)t fefjen uitb bebenft babei nicht, ba& ba£, melcheS

bie £ogtf in einer öiertelftünbißen grolgerung erreicht,

für bie £atfäcf)ttd)feit oft ^unbertjä^rige ©ntmicfelung

brauet. So lommt e&, bafi — roenn bie Debatte auch

noch fo ^i^ig unb baä gefd)äft3fimbige ^räftbenten*

glöcflein noch fo oft pr Drbnung ruft — babei bodj

bie Siberalen mdjt£ liberteren, bie ftonftttutionellen nichts

fonftituieren unb bie tonfertxitiöen nichts fonferoteren.

%c& einzige reelle (Ergebnis, melcf)e£ mit äugen*

Midlicher SirfungSgeroalt aus biefem igunfe ^eroorge^t,

finb bie neuen <&efefce. $iefe treten in traft, aber ob

fie biejenigen 3^e^e erreichen, für toelche fie ein*

gefegt morben, bo£ ift eine %ta$t, bie ber SRücEblicf auf

bie ©efdjicf)te ber <$efe£gebung jumeift oerneinenb beant*

roorten läfrt. (53 $eigt fid) ba immer, baß, bie toohl*

tätigften ©efege biejenigen finb, meldje frühere ©efefce

aufgeben. Sine Reform beftef)t gerofllmlich barin, nicht

etroaS 9?eue£, gätfbernbeä ein#ufe£en, fonbern etnwä s2llte3,

StörenbeS abschaffen. %<& ^allenlaffen ber Schranfen,

baS Wegräumen ber §emmniffe, meiere frühere Sßolitifer

eingeführt ^aben, ift jebeämal ber gegerooärtigen £egiften

hödrfte Bonität. Slber e3 ift ffix liebfter (Sfjrgeia, meine

Herren, nicht alten Schutt megjufegen, fonbern neue

dauern aufzurichten, benn babei ernten Sie ,ben meiften

perfönlichen SRuhm. Sie lieben e£, ®renä£fähle ju fteefen,

Sdju$* unb $efrf)tänfung£tna&regeln einzuführen, meiere

einft 3hTen ^achfommen ba£ Skrbienft bereiten, oon

ihnen lieber aufgehoben ju merben.

„(§& ift genrifj/' fagt föenrt) %i)oma^ $ucfle, „bafj

alle bebeutenbften 3ntereffen fläglidf) gelitten hß&en burch

bie SSerfuche ber ^efe^geber, fie %a jörbern. Unter bem

Beimerf ber mobernen 3^ilifarion ift feinS nichtiger,

als ber &anbel, beffen Verbreitung mahrfcf) einlief) mehr
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al$ irgenb etmaä anbetet für bie Vermehrung her 33e*

quemlicr)feit unb be3 ®lücf§ ber 9Kenfd)en getan fyat

Unb borf) hat jebe euroj)ätfd)e Regierung, ,bie ©efe£e über

ben $anbel erlaffen hat, gerabe fo ßehanbelt, als ob ihr

QauptfttDzd gemefen märe, ben §anbel ju
(
unterbrücfen

unb bie Äaufleute jugrnnbe $u rieten. . Statt bie 3*^

buftrie be£ 58olf3 ftd^ felbft &u überlaffen, tyat man fie

turd) enblofe Slnorbnungen geftört, bie alle &u ihrem

SBeften btenen foltten unb alle entführen /Schaben ftifteteit.

3>ie3 mürbe fomeit getrieben, ba& bie j^anbetereformen,

moburdj (Snglanb fict) in ben legten aman^ig fahren au&*

gezeichnet, nur barin beftanben Robert, biefe fchäbliche (Sin*

mifchung ber ®efefcgebung abschaffen. 55)ie ®efe$e, bie

früher über biefen ©egenftanb gegeben mürben, unb beren

ju biete noch in traft finb, btlben eine merfmürbige

©rfdjetnung. D^ne Übertreibung, bie ®efd)idjte ber

fpanbetegefegaebung (Surojwä bietet alle möglichen $ln*

flrengungen bar, ben 3luffcf)mung be3 JganbetS ^u hemmen.

Unb eine große Autorität in biefen fingen ^at neulich

erflärt, ohne ben 8<^IeidE)^anbeI fjätte ber j§anbet nict)t

beftehen fönnen, fonbern l)ötte an biefer unaufhörlichen

©ittntifc^ung jugruuibe gehen müffen. SHefe $erfict)erung

mag miberfinnig erfchetnen, bennod) mirb ihr niemanb

miberfpredjen, ber meifc, mte fchmacr) ber §anbei einft

mar unb mie ftarf bie &inberniffe, bie ifnn in ben 2Beg

traten. Überall unb in jebem Slugenbltcf liefe fid) bie

$anb ber Regierung fühlen. 3ölle auf (Sinfuht, gölle

auf Ausfuhr, Unterftü(jung, um einen Jj>anbel mit $8er*

luft ju ^eben unb Auflagen, um einen einträglichen \)tt*

unterjubringen; biefer ^nbuftrieameig perboten, jener er*

mutigt; ein §anbel£artifel burfte nict)t gebogen gerben,

meil er in ben Kolonien mu<h3; ,ein anberer tonnte ge*

$ogen unb gefauft, aber nicht mieber bertmift merben,

mährenb ein britter gefauft unb oerfauft merben tonnte,

aber mcr)t aufeer SanbeS gehen burfte. 3)ann finben mir
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aud) ®efe£e $ur Regulierung bei Slrbeitllofynel, &efefce

$ur Regulierung bei ^reifeö, ©efe$e gur Regulierung

bei Jpanbelltoorteül, Q5efe^e $ur Regulierung bei 3^3*
fußel, 3oinjau£einrid)tungen fron ber unbequemften 9lrt,

boju ein oermicEeltel ©djema, meldfjel man mit Recf)t

bie <Sc&tüpfffala (sliding-scale) nannte , ein Schema oon

fo erftttibertjdtjer $erfel)rt§eit, bafe ber Qoll für ben näm*

lidjen 9lrtifel beftänbig medjfelte urtb niemunb Dörfer

beregnen fonnte, mal er $u bejahen fyafcen merbe. 3^
biefer Ungemtf#eit, bie fdjon an fidj ber glucf) alle^

Jpanbell ift, tarn eine foldje §ärte ber Auflagen, baft

fie dou allen Staffen, bie öergefyrten unb Ijeröiorbracfyten,

gefüllt mürbe. 3)ie 3öHe waren fo brücfenb, bafi fie

oft bie Soften ber ^robuftion öerbopjjelten ober beröiefc

faxten. (£l mar ein Aftern ber ,(£inmifd)Mtg in bie

dürfte, in bie Srabrifen, in ben JJKafcfyinenbetrie'b unb

felbfi in bie fauflöben. £>te Sfccifebeamten bemalten

bie ©tdbte unb bie ipäfen fcfymä'rmten oon ftoübtamten,

bereu einziges ©efdfjäft el mar, faft jeben ^äullid^en $or*

gang $u übermalen, in jebel $afet hu öutfen unb jeben

$rtifel 5u bejotlen; unb bamit bie Slbfurbttät auf tljren

§ddjften ©ipfel gebracht merbe, fo gefcfya^ biel größten**

teill bei (Sdjufcel megen, b. f>. bal (Mb mürbe einge*

ftanbenermafjen erhoben unb bie Unbequemlidjfeit erbulbet,

nidjt &um Rufcen ber Regierung, fonbem jum *ftu£en

bei #otfl. 9flit anbern Korten, bie inbuftriellen klaffen

mürben beraubt, bamit bie Qnbufrrie büü^en fottte."

^al finb einige oon ben Wohltaten, meiere ber

europäiferje Jpanbel ber öäterlidjen ^ürforge euro*

päifdjer (Sefeftgeber oerbanft. Slber bal ift nodj bal

trgfte nicf)t. 3)enn fo grofc bie dfonomtfdjen Übel audfj

finb, fo geljen bod) bie fittlit^en, metdje biefel Styjtemi

f)ert>orbradf)te, meit barüber. Sie erfte unoerrneiblidfje

golge mar, bafj in jeöem ^eilc Oon (guxopa ga^Ireid^e
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unb mächtige 8<fyleid)pttblerbcmben entftanben, bie oon

ihrer (Smpörung gegen bie ©efe|e lebten, bie ihre un*

ttiffenben Regierungen auferlegt Ratten, SJiefe 9Äenfchen,

»er^oeifelt au£ fturcht fror ber Strafe*) unb an iebeä

Verbrechen geroölmt, beflecken ifyce Umgebung, führten

in friedliche Dörfer früher nie gefannte Safter ein, l>er*

urfachten ben Untergang gjan$er Familien und oer*

breiteten, roohin fie famen, Xrunfenhett, 3Hebjfo$( unb

1ttu3fdm>eifung
; fie gewöhnten ihre ©enoffen an jene

rohen Süfte, bie natürlich bei einem fo oagabunbieren*

ben unb gefejjlofett Seben Sitte rourben. 5)ie ^Ireix^en

Verbrechen, bie barauS entftanben, fallen ben eurojwifchen

Regierungen, bie fie hervorriefen, &ur Saft 3)ie 35er*

brechen merben burch bie Gtefefce oeranlaftt unb nachbem

man bie ©efe£e jurüctgenommen, find bie Verbrechen öer*

fdjnmnben. 2lber e£ toirb !aum behauptet roerben, bafj

bie Sntereffen ber Qioilifation burd) eine foldje vßotitif

befördert toären, ba& toir einem Styftem, roelcheS enblid)

feine eigenen Stritte jurürf tut, nachdem e£ eine neue

$laffe t>on Verbrechern gefchaffen, tnel oerbanfen. Ob*

gleich e£ baburd) bem Verbrechen ein (Snde macht, fo

^erftört e3 bt>d) btofc, ma£ e3 felbft gefchaffen h^tte-

3ch brauche 'nicht $u fagen fügt Vucfle htnju —
„bafj biefe Vemerfungen nicht gegen bie wirtlichen 2)ienfte

aefjen, meldje jebe leiblich eingerichtete Regierung ber

©efellfdjaft leiftet. 3n jebem £anbe mufe e$ irgendwo

eine Stacht geben, bie ba3 Verbrechen beftraft und bie

©efefce formuliert, fonft ift baä Volf in Anarchie 2Cbet

bie Auflage, melche ber ®efchtcht#fehreiber gegen jebe

Regierung, bie bitytt beftanben tyat, oorbringen mufe,

ift biefe, baft fie bie ^unftioiten, °*e ^r &ufoinmen, über*

*) Soronfenb, melier 1786 Jtunftettt) bereifte, fagt: „3Benn t>tm ben

Dielen Äonttabanbiften roeldje gefangen routben, fo mürben einige gelängt,

anbete geräbert unb anbete lebenbtg oetbrannt. ^oronfenb, Spain I, 85.

Ausgabe 1792.
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}d)ritten unb bei jeber folgen 9(ugfchreitung unberechen*

baren ©djaiben angeftiftet fytt 3)ie Siebe jur Stugübamg

bet Gemalt l>at fich fo allgemein ge$ei$t, bafr feine

9ttenfchenftaffe, btc fie je befeffen, ihren SKifjbrauch hat

toermeiben lönnen. 5£)ie Orbnung aufregt $n erhalten,

ben ©tarfen an ber Unterbrüctung beg ©chmachen $u

hinbern unb eine gemiffe SSorforge für bie öffentliche Ge*

funbheit burd) Sorfichtgtnafjregetn, bieg finb bie einzigen

$)ienfte, bie eine Regierung ben Sntereffen ber ßiMv*

fation leiften fann. 3tafj bieg 3>ienfte fron fel)r großem

SSerte finb, mirb niemanb leugnen; aber man fann nicht

fagen, bafj ber fSrortfdjritt ber Sföenfchheü baburch be*

fd)teunigt merbe. Sllleg toaß bamit geflieht, ift, bem

gortfehritt eine Gelegenheit $u bieten; ber gortfe^ritt

felbft hängt fron a.nbem fingen ab. Unb baß, bieg bie

gefunbe 5lnficf)t oon ber Gefejjigebuug, ift, mirb nod) beut*

Her)er buref) bie $atfache, bajj mit ber 9lugfereitung ber

Äenntniffe unb wie bie ma.chfenbe Erfahrung jebe Gene*

ration bie »ermittelten SSerr)ältntffe beg ßebeng beffer

oerftehen lehrt, bie Sttenfdjen umfomehr auf bie 8tuf*

hebung ber ©d)uj$efe&e beftehen, beren Srtajj bie sßoli*

tifer für ben größten Triumph ^olitif^er SBeighett

hielten."

©o fjpric^t ber englifche GefdjidjtöphüofaPh' mit

beffen Gefidjtgpunften ©ie alle — menn ©ie benfelben

auch nid^t beiftimmen mürben — fich boch toenigfteng

befannt machen foUten.

Gegenwärtige 2ttaf*regeln fcheinen burdj oielfältige

ung junächft umgebenbe Umftänbe opportun, unb erft bie

3ufunft jeigt, wie menig fie eg gemefen. Um 5. $8. ba3

$roteftiongbrin$tp, metcheg hie* täglich ju heftig
%ebatttn Sinlafc gibt, ben ung beeinfluffenben SJtotioen

&u entrüefen, »ollen mir eg in einiger Entfernung be*

trachten unb $u biefem SBefmfc erlaube ich vxix, ffintn

ein ©btft $u zitieren, meldjeg $u Anfang beg vorigen
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QafjrfyunbertS erloffen rourbe. $>a£fefbe erfcfjeint je&t

einfach abfurb; boct) finb e3 btefelben ®runbfarben, bic

§eute nod) auf 3^rer Palette liegen, bie aber bamatö

grell unb bicf aufgetragen mürben, unb $i>ax autf> mit

Shtfmanb politifdjer „®efcf)äft3fenntni£" unb' in ber eljr*

tieften Slbfidjt, etroa£ für alle 3eü 1ftu$oringenbe3 ein*

$ufegen. $>a§ betreffenbe ©efe&btatt lautet:

„sftacfybem S. fgl. 9Jcaieftät in Preufren 2c, unfer

allergnäbigfrer §err, öermöge emanirten ©bicti öom

6. Quli 1717 in ©naben oerorbimret haben, bafc ba£

Xragen ber hölgernen Sdjufje unb Pantoffeln auf ben

fämmtlidjen $örffern ber S^urntarf fünftigfnn gänjltd)

nachbleiben unb abgefdjaffet roerben folle. ($leid)tt>ol)l aber

^öct)ft mißfällig toaI)rnef)men müffen, bajj ber 9111er*

gnäbigften 3ßillen£meinung hierunter nidjt gebüfyrenb

nadjgelebet, fonbern in oerfcf)iebenen Störffern jum

Stäben unb 9?adt)tr)eil ber Sdjufter, benen foldjer geftalt

bie 9tof>rung ent&ogen roirb, bem oorangefagten (Sbtcto

contraoeniret unb auloiber gefjanbelt mürbe, allermaaßen

nad) jüngftljin betj gefdjeljener §au3fudjung öiele Paare

hölzerne S<f)ul>e unb Pantoffeln f)in unb toieber gefunben

unb meg genommen morben : 9113 Ijaoen fy&fyffcgebadjt Seine

f. 9ttajeftät fotfjane SSerorbnung nicr)t nur gegenwärtig

reiteriren unb nrieberholen toollen, fonbern befehlen aud)

anbertoeit in (Knaben unb barneben alles (SrnfteS, baft

ba£ fragen ber fjölsernen ©djulje unb Pantoffeln auf

ben 2)örffern überall gänzlich abgefteltet unb unterlaffen

merben folle, in (Sntfte^ung beffen aJber, unb ba jemanb

barüber betroffen, auet) bergleidje ^öljerne Pantoffel unb

©djufye beo ifym gefunben mürben, berfelbe fobann ju

getoärtigen, bajj miber ilm nad) SÖefinben mit ber Strafe

bed $alS*€ifen3 ober ©efängniffeg oerfafjren merben folle.

©eftalt benn zugleich ben ©erichtöobriajfeiten unb

©•djulfcen jebeS £>rt§ hiermit ernftlicf) unb bet) SBermeibung

200 2>ucaten $ur 9tecruten*(£affe &u erlegenben Strafe,
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meiere unausbleiblich beigetrieben toerben follen, injun*

giret unb anbefohlen ftrirb, alle Quartale in ben unter

ihrer ;gurtebiction ®ericr)t£barfeit ftehenben 3)örffern

eine genaue SBifttation be^halb anstellen, unb mit allem

greife barauf $u fehen, bamit biefe Verorbnung gehör*

famfle ftolge geleiftet unb gehörig nadjgelebet merbe. Ur*

funblich unter Setner königlichen SDcajeftät ipöchfteigen*

hänbiger Unterfdjrift unb beigebrueftem königlichen 3n*

fiegel. So gefchehen unb gegeben $u Söerlin ben 7.

cember 1726." folgen bie Signaturen be£ tbnig£ unb

mehrerer fyofyex JEBürbenträger. $>te teueren, Seute, bie

nach bamaligem brauche nebft „ipoch* mohl* ebelgeboren

©eftrenge unb herrliche" auch „J&och* unb' 35k>hlfürfichtige

Steifheiten" tituliert roerben mußten.

Vielleicht h<*t biefer (Srtafc &u feiner $tit boä) auch

einige ©egner gefunben; aber biefe h^ben jebenfallS nur

fcrjttmchen (Sintoanb erhoben unb mürben, fofern fie ihre

5lnfichten laut oerfünbet hätten, al£ ftaatS* unb regte*

rungSgefährlicf), nrieber einem anbem roohlfürfichtigen

!gal£*>(§:ifen*©efe$ oerfallen fein, heutigen $age£ mürbe

fich auch "icht e ine Stimme mehr finben — roeber

unter ben föeaftionären noch unter ben Schuftern felbft

— welche baä obige (£bift roieber in kraft bringen mollte;

auch toürbe fich ^n Btebncr ba$u ^ergeben, bagegen ju

protestieren, ba t§> feine ernfthafte ©inmenbung mehr ju*

läfci unb ba3 gan^e Schriftftücf — (geroijj &r Stol§ feines

bamatigen SSerfafferS — jejtf nur mehr groteäf erfcheint.

SBäre e£ noch ber SDiür)e mert, ,auSeinanber&ufefcen, ba&

e3 ein mroerantmortlicheS Eingreifen ,tn *ßrtöatrechte jjl,

biefe ober jene fjujjbefleibung ju unterfagen; ferner, baft

tnan, um ein ©emerbe ^u protegieren, .nicht bie Äuttben

baju hinjmingen fann; benn Derjenige, roelcher .nicht bie

Littel hat, fich fc™1 Schuhmacher ju perfehen unb

meinem ba$ ^oljfchuhtragen öerboten morben, mirb nun

einfach barfufc einhergehen; ober toenn er bennoch Seber*

©. v. Suttner, 9t\. 6$rtften. VI. 17
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ftiefel fauft unb ein SWülier ift,
t
fo ttrirb er um bic 9ttehr*

ausgäbe fieretnjubtingen, fein 9D£ef)l teurer oerfaufen,

ober roenn er ein Sdjnetber tft, feine gelieferten Kleiber

höher anrechnen unb ber begünftigte Schufter .— toeldjer

bod) aud) 9ttehl unb ftleiber brauet — mirb biefen $e*

barf genau um fo bieleä teurer bellen müffen, al§

er oori feinen 3ttxMg3funben eingenommen fjat.
<5x&

ift bie Selbftherftellung be£ GHeichgemichtä, todd)e, allen

9Imt3j)aragrap!)en jum £ro$e, bodj immer ftattfinbet, fo

ba| bie (enteren nie ifjr mittelbare^ %\tl, fonbern nur

ihre unmittelbar eingeführten #erbruffe unb Störungen

erreichen. $)iefe $rin$ijuen, ate foldje, merben heute

nodj häufiß »ergebend öorgebracr)t ba, tvo e£ fid) um
gegenwärtige, größere unb oernricfeltere 3>ntereffen hanbelt;

aber, roie gefagt, e3 märe überffüffig; ,fie gegen ba3 ob*

gitterte ©bift einjumenben, meil beffen Unfinnigfeit bei

bem je&igen Stanbe ber ^eitoernunft aU allgemein auf*

fällig angenommen toerben fann. ©nthält bieg aber leine

Entmutigung gegen frifd)e£ ®efe£e3fcr)mieben? Soll unS

ba nid)t bange merben, bafr unfere .neuen, einer fdjtuadjen

unb achtungSoolIen D^ofttion begegnenben ©rläffe einer

ebenfolchen allgemeinen £ädjertid)feit anheim fallen

tonnten ?

So nrie prohibierte frolafchulje, l)at eä auch fett jeher

verbotene ©ebanfen gegeben, unb menngleicr) heute eg

allgemein abfurb erfdjiene, einen 9#enfd)en öffentlich $u

oerbrennen, meil er nid)t an ben Xeufet glaubt, fo lebt

bod) in abgeflachtem ®rabe baSfetbe UnbuIbfamfeitS*

Prinzip noch fort unb geigt ftch unter 3hnen int $ro*

teftieren gegen gjenuffe %tyoxtme. 3- 2fc e^ gittert ein

Sehrer auä Sterneä SBudje : „3m Anfang nmr ber Pohlen*

froff," bann mirb er barum — &vax nicht oerbrannt

(übrigens marum nicht oerbrannt? (53 märe fategorifcher

unb fonfequenter), aber oon ber Sdjulc fortgejagt. Socfj

hrie einftenä ber Scheiterhaufen nicht genügt §at, bie auf*
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fteigenben S^iftt hu beehren, fo weiten auct) bic

jefcigen, gegen bte freie gorfdjung angemenbeten Unter*

brücfungSmü&regeln btefelbe in ihrem ®ang nid^t auf*

halten. 2lud) ber politifdje 3mcifel, auch bie ftorfctjung

ber SSölfer nach ihren eigenen t^h^tereckten mirb r>on

ben Strafgefe^en bcr ^egierungforthoborje nictjt auäge*

rottet merben. 3Bie fagt bodj Senau:

3^r motlt ihn ^emmen, menn er fichtbar merben,

3n ntcnfcr)Ucr)er ®efraltung mitl auf (Srbeu —
§aut alle grünen Sproffen ab jur Stunbe,

Reifet alle Söur^eln au3 beut SDcuttergrunbe,

Unb fd)iejjt bie SBögel au3 ben Süften nieber,

SBenn ihr bog ®rüne Raffet unb bie Sieber;

3ftr fönnt ben $)rang nicht fiemnten unb nicht füllen,

3)en unaufhaltfam ftarfen grühlingSroitten.

£) qlanbtt, dürften, minber nod) ^u fingen

3ft ber <$ebanfe je mit euren Staffen,

SBenn er ber 9tten)d)heit mitt bie greifet fdjaffen,

Unb müt burd) bie ®efd)icf)te blühn unb ficgen.

9cein, mir ergingen gar nichts. ®e)e£e $u icfjaffen,

bie allgütig unb atlbauernb mären, ba3 ift nid)t SDcenfctjen*

arbeit. SBir fönnen fein 2 e b e n hervorbringen .unb feine

#oecferreid)enben ©efege madjen. 2Ba3 mir mit biefem

hodjflingenben tarnen benennen, ba£ finb lofale Statuten,

bie bodj mieber einem höheren, außerhalb tätigen, nict)t

irre ju macr)enben ®efejje unterliegen. So oermögen mir

nicf)t, ben allgemeinen Sauf ber 3)inge, unb am aller*

menigften bie ferne 3uft"tft &u regeln. 2lber menn

unfere ©efefcletn aud) nidjt über unfern perfönlidjen 58er*

rer)r hinaufreichen, biefen oermögen fie ju beeinfluffen

;

um un£ segeufeiiig 3U nörgeln, 31t befaftigrn, 3U foltern,

ba$u höben mir bie oolle SDtacrjt. 23ir fönnen einanber

Jhöl#erne Schuhe »erbieten, ßeitungeu fonfi^ieren, un£
17*
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aus bcm bequemen sleeping-car reifeen, um an ber ©renje

unfere SReifetafchen ju unterfudjen; unfere ©infuhrgüter

mit 1)otym 3otl belüften; uns oon unferem Pfluge meß

in ben trieg frieren; meinethalben unS auet) unfreS

(Seelenheiles megen — wie bieg einft ßefcfja^ — an fcier

Pferbe binben ober auf b<iS 9tab fjHmnen; baS alles

finb inbioibuelle fleine Sftafjregeln, bie mir mittels ©e*

fefcerläffen in traft bringen fönnen, bon metchen bie

Snbiöibuen auet) unmittelbar getroffen roerben, oon

miä)en aber bie 9D^enfd^r)ett als ein ©anjeS unb 3^
fünftigeS fidE) unfehlbar loSroinben roirb. ;3emel)r fidt)

nämlich bie QJefellfcfjaft bem angebahnten 3^e °*r ^erss

einigung nähert; jemehr fie fich bemufet fein mirb, ba&

fie nidjt auS $roei Hälften: eine regierenbe unb eine

regierte — befteht, fonbern baft fie mit anerkannter

Autorität baß self-governement ju führen fyabt, beftome^r

toirb fie barauf bebaut fein, ihre ©tatuten auf baS all*

gemeine 2&ohl ju lenfen unb trauten, fidt) fo menig als

möglich p behelligen, ju hemmen unb 5U quälen.

€>oldj eine ptop^tti^ 9luffaffung ber Parlaments»*

aufgäbe ^atte }d)on (£bntunb SBurEe, melier unter ber

Regierung ©eorg III. im englifct)en Unterlaufe fagte:

baS $olf märe ber §err. (5S fyabe feine üßeinungen nur

im allgemeinen unb im groben auszubrühen. „2Bir finb/'

fagt er roeiter, „bie erfahrenen ftünftter, bie gefchieften

Arbeiter, ihre 2Bünfd)e in eine bollfontmene gorm $u

bringen. 3)ie SBürger fügten baS Seiben, fie fagen unS

bie ©tymptome ber Äranfheit; mir aber fennen ben (S>ifc

ber franf^eit unb Hüffen, mie mir baS Settel nach ben

Regeln ber ftunft anroenben müffen. 2Bie fd^redttid^ märe

es, roenn mir unfere ftunfl $11 einer fchäblict)en ©efd^id^

lidjfeit he^bmürbigen mollten, um uns unfern Pflichten

&u entziehen unb unfere Arbeitgeber, fie, bie unfere

natürlichen Herren finb, um ben ©egenftanb ihrer ge^

rechten ©rmartung $u betrügen! ^n Söa^r^cit, beut
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öffentlichen SBillen ^u folgen, nicht tlnt #wngen; beut

angemeinen ®eifte be3 <$emettüoefeu3 eine fötchtunaj,

eine gorm, ein tedjnifdjeä ®etoanb unb eine foe^ififdje

toerfennung &u geben: baä ift bie toahre 5lbficht ber

(Sefefcgebung."

Sßur mit einem §at ba ©bmunb SBurfe pbiel ge*

fagt; inbem er nämlich bie um fid) $erfammelten

erfahrene ftünftler nannte, bie ba toiffen, too ber ©ifc

ber Sfranfheit fei, unb ba£ richtige Littel an&uloenbett

oerftehen. Stein, ju feiner Qeit mar bie politifd^e &eil*

hntbe noc^ lange nicht öuf folcfje <£>tufe angelangt unb

ift e£ auch tyeute nicht. $>a£ Übel nrirb ge [traft unb

nicht geseilt; bie ©tymptome werben oerboten, nicht aber

bereu Urfachen ausgerottet. $)abei treibt hie? fo mancher

— nur auf fein eigene^ S^tereffe bebaut — 3>oftor

©ifenbartfchen ©harkntaniSmuö unb bittet feine mit

allen Schlagwörtern libellierten Uniöerfalmittel um einen

mahren ©pottpreiä feil. 3)aburd) braucht fid) feiner oon

3h«en, meine §erren, beleibigt $u fühlen, benn jeber

fann fid) unter bem ^harlatan feinen 9tteinung3gegner

benfen. 2lber folange <Sie überhaupt annehmen, e£ gäbe

eine fertige ©taatStoeteheit, bereu SBefij* jeber für fich

beanfpruchen fönne, unb beren fchltejjlicher (Sieg oon

bem ©ifer unb bem ©efchtcfe ihrer Vertreter abhängen

foll; folange nrirb biefeS §au§ eine Mirena ber Partei*»

fämpfe bleiben, ftatt ein fjorum ber ®emeinintereffen $u

fein. $>ie Staate fünft muß auch erft &ur eraften

©taat§tt)if fenfchaf t erhoben toerben, bamit fie fich &u

ben politifcfjen Ütänfefünften oerhalte, hrie fich fteute bte

©hemie $ur 9ttchemie, bie Slftronomxe jur $lftro!ogie Oer««

hält. (Mbmadjen unb Sterneteuten finb glüdltd) über*

ttmnbene $)tnge; aber hier toerben noch in bie S3ill*

^Retorten fleifjig unheimliche ©efe^metatte gegoffen unb

allerlei althergebrachte 3auberformeln barüber gebrochen.

9lber ®ebulb; auch bie polttifdje Söiffenfchaft toirb fich
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geftalten, fräftigen unb roirb fiegreirf} bie polttifchen:

Mnfte oerfd)euchen.

$)ie StaatSgelehrten merben einfehen, bafj nicht

91. unb nid)t 33. bie geheimniSöoIle ©efc^icflief) feit be*

fi|en, mittel eigenmilliger ^rinatpienftofteme, mittete

felbfterfonnener 3roaugSflefe$e bie Bölfer ihrem beften

5u tenfen, fonbern bajj biefe $rina4rien, biefe ©efefce alle

oon vornherein unb felbftänbig in ber „traft ber ^inge"

tätig finb
; baft fie aufjufinben unb fiel) ihnen an*«

5ubequemen bie Aufgabe btefer rote jeber onbern SBiffen*

fc^aft ift. $ie <ftaturnotroenbigfeit ift baS gelb, bem alle

£ef)rfä$e, bie als foldje SBcrt befifcen, entnommen fein

follcn: nicfjtö GelbfterfunbencS, nicr)tö ®eat)nteS, ^rophe*

weites unb bergt. — nur baS (Erfahrene, Beobachtete unb

(Sntbecftc gilt.

9lber nicht nur bie Sterne fretfen auf einer ge*

regelten Balm; nicht nur bie (Srfrfjeinungen öon SSinb

unb Sßktter, fcon Sicht unb ©<fyalt, fron allen ficr) fliehen*

ben unb fuchenben Stoffen roirfen nad) mathematifch

fiebern ©efe$en, fonbem überall — auch in ben (Srfchei*

nungen ber Qett — mattet eine fidjerc „traft ber £)inge".

tiefer le&tercn burd) parteilofe, gebulbige Beobachtung

ihre Sa&ungen ab&ulaufdjen, baS ift jeber, alfo aud) ber

StaatSmiffenfchaft, Aufgabe. 3>aS allein fann glücfS*

bringenb fein, benn überalt fefyen mir, bafr ben ewigen

9?aturgefegen gegenüber nur baS ©e^orcr)en nujp

förbernb ift. Anfangs glaubten bie Sflenfdjen roohl aud),

altes SBanbeln ber Sterne, alles ©türmen beS SDceereS,

alleg Lüftern ber Wolfen fei nur launenhaftes (Gebaren

öieler felbfrroilliger (Hölter, bis nach un^> nach °*e immer

gehäufte Beobachtung ber föegelmäfjtgfeit aller Statur*

öorgänge, ber unausbleiblich felben SBirfungen bei felben

Urfachen bie (Sinfid)t auffommen liefe, bafj alle biefe (5r*

fcheinungen nad) unumftöglichen ©efefcen in nie geftörter

Drbmmg aufeinanber folgen müffen. $afür fyit fidt) ber
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staube an bie Saunenhaftigfeit nod) mit Söe^ng auf bie

®efd)icfe unb Seben^äujjerungen ber 9!Kenfdjen erhalten,

•ättan nimtnt bie launenhaften ipanbtungen ber Seute

al3 bie tenfenben TOotiöe ber ©retgniffe an, unb Saune

gegen Saune, motlte jeber lieber bie eigene geltenb

machen. 9lber bie aujjer un£ beftehenbe SGBirflichfeit, ba3

reale SBeltleben, beffen $utöfd)läge mir nictjt regeln,

fonbern nur belauften unb erfennen bürfen, ba3 be*

ntäd)ttgt fid) aller aeitgeborenen 2)tnge unb orbnet ihren

Sauf. 3)iefe£ ungenannte (Stma§, biefeS SBirfliche, Stiere,

(Smigtätige, Slllbeeinfluffenbe, Unbeeinflufjbare, ba$ foll

auch bem StaatSgelehrten öorfdjmeben als baS Qitl feinet

Sudjen3 unb (Strebend. 3e uäf)er er bie tnenfdjlidjen

(Einrichtungen ben ©a&ungen jener ^aturmei^^eit anpaftt,

befto glücflidjer unb geredeter roerben bie erfteren fein.

3>enn bie erhabene ®erechtigfeit, bie ber fogenannten

traft ber $)inge innemofmt, übertrifft alle Segiften*

fnfieme, mie etma bie SRegelmäfrtgfett ber Sternenbahnen

bie Schlittfchuhlinien eines eiälaufenben Sd)ulfnaben

übertrifft.

iff' foll bie ftormel all unfrer mi*l)tit^ä$e

lauten; mir öerfteigen uns aber gar $u gern ju bem

frudjttofen „(5& fei". 3)iefe£ öoh bem id) rebe,

ba§ fyanbtlnbe Subjeft in bem ©a$e ^mei mal jroei macht

öier (e3 mad)t irier, ba mögen mir ftreiten unb .^reifeln

unb bagegen anfämpfen fobiet mir motten), biefeS

fdjmanft nicht unb irrt nicht unb ift feiner Ungerechtig/

feit, feiner $arteilid)feit, fetner $roteftion£au£teilung

fä^ig. 3)iefe3 „(SS", weichet in bem oben angeführten

SBeifaiele beutlid) $u erfennen ift, ift in altem, maS ba

gefdjieht, verborgen; überall maltet fein fiajereS, mathe*

matifch gerechtes, nie irre p madjenbeS äfttrfen. Sehl

merfe ben Stein in bie §ähe: eS fällt ber
k

Stein tyxah.

Srte «Sprache felbft — "bie unbemujjten ^h^ofo^hien — h<*t

jene aufter ben fingen liecjenbe traft, melier bie 3)inge
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gehorchen, erfamtt, inbem fie fjter ftatt immer fagen

„ber Stein fällt" aucr) btt 9ftebemenbung gebraust „e£

fällt ber Stein". SBcnn bie SSolfen ihr eleftrifd&eS «Spiel

treiben, bann btifct e3; menn mir eine Äuge! burd)3

fliegt, bann ift «3 ber Xob. $tber aud) ba, mo

ber Sprachgebrauch btefe3 maltenbe nicf)t anzeigt,

wnb ba, mo unfer ©ebanfe gemohnt ift, al£ urfädjliche3

Subjeft ber un£ umgebenben %atta ^Seter ober *ßaul

ober eint perföntiche h"nmtifche ober IjötUfdje Stacht gu

betrachten, auch ba ^at e3 gemirft; unb biefeS fottten

mir gu erfennen befrrebt fein, um unfer £un unb Soffen

banach gu rieten.

Sohl finb mir frei, gu tun ma3 mir motten —
unferen fcanbtungen freljen immer taufenb 9D^öglict)feitcn

offen, aber bie SRefultate unferer Xaten Rängen ntdtjt oon

unfrer 2Sillen3rraft ab. 2öir tonnen, menn mir mollen,

einen Sftegenfdjirm auffpannen, aber ba£ mirb un§ oor

einer nieberrotlenben Samine nicht fchü&en; ebenfo tonnen

mir ^refjgefefce einführen, aber baä mirb fyeranrollenbe

SBolfSempörungen nict)t aufhalten; mir tonnen mit einer

©artengiejstanne auf ein brennenbe£ ISktch fpri|en, aber

baä mirb ben S3ranb nict)t löfd)en; mir tonnen auch Boll*

fdjranfen auffteilen unb (Einfuhrtarife oerfäffen, aber ba#

mirb bie Stacht ber $onfurreng nicht aufgeben. SBer

in SBorfdjlag brächte, einen Sultan mit tort &u oer*

fdjtie&en, ber mürbe fidf) unfierblich lächerlich machen,

benn mir miffen, e3 ftrbmte bod) bie £aoa au3; aoer

glauben Sie mir, meine Jgerren, in biefem &aufe mürben

oft ebenfo ma^nmi^ige SSorfdjtäge emfrljaft vorgebracht

unb ernfthaft bebattkxt, ohne baß, bereu mafctofe Säcrjer*

ftdfjfeit aufgefallen märe, meil in Sachen ber fttxtzzwb*

niffe jene ununterbrüefbare ®efe#mäj3.igfeit nicr)t erfannt,

ja nid)t einmal gefugt mirb, obmohl fidf) biefelbe ju unferen

hier abguftimmenben Maßregeln oft ebenfo oerhätt mie

ber Äaüaftrom &um ®oti>fropfen.
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3)odj tdj tooXIte nirfjt burd) meine 28orte, iueldje fitfy

gegen bie (Sinfe&ung neuer unb gegen bie ftarre 2luf

redjterljaftung alter ©a^ungen roeriben, ben $tnfd)ein auf

midj nehmen, atö gehörte itf) $ur Partei be§ UmfturjeS,

atö fcfyroörte idj $ur roten ^aljne. 3)a3 märe ein oölligeg

9#ifjt)erftef)en meiner (Erörterungen, ©cfyon eingangs

biefer xooty öiet p langen unb gereift recf)t unparlamen^

tarifdjen Sftebe Ijabe idj oorauSgefanbt, bajs id> toeber pr
föedjten nodj pr Sinfen neige, am attermenigften mtdj

nad£> bem ^entrum feljne, fonbern baß mid) meine Über*

Beugungen aufterfjalb biefer dauern feftfyalten. Siefe

Überzeugung fcon ber Unerreidjbarfeit ber meiften I)ier

fcorgefiecften Qiele bejie^t ftdt) nicf)t auf ba3 fonferoattoe

Programm allein, fonbern ebenfomotyl auf bie 93e*

ftrebungen ber Ultra^abifalen. 3d) bin ntdjt nur ba*

gegen, bafj man anardjifüfcf)e ©Triften oerbiete, fonbern

ebenfo bagegen, bafc man fie oerfaffe. ©ohroljt ba3 $tu3*

fireuen aU baS ^onfi^ieren geroiffer Sftajimen ift un*

nü$. $ie SBültfer, SolfÄeglüdfer unb SBeltoerbefferer

begeben in i^rer 9lrt benfelben 3ref)ler, ben bie flarren

DrbmmgSmädfjter begeben: fie fragen nidfyt nad) ben

toaltenben SBirflid^feit^gefe^en. So mte tdj bie 3teJ)reffto*

gefefcgeber mit borfidjtigen 90ienfdfyen oerglidj, meldte

gegen Salomen fftegenfdjirme auffpannen, fo möchte idj

bie STufroiegler mit Seuten Dergleichen, meldte mit einer

©djadjtel Qünbl)öl5d^en Reifen fprengen toollten. $er

%1)o$pty)X
v
nrirb if)nen unb ben fie Umftetyenben otelleidjt

in bie Slugen bringen, aber ber gefö nrirb unoerfe^rt

bhibtn. 3al)rf)unbert alte Qnfritutionen laffen fid) nidjt

umblafen. 3>a£ Äänigtum roirb nidjt burdj ein .paar

SReöoloerfdjüffe unb ein paar ^üdjenmeffer &om euro*

Jjäifdjen SBoben bertiigt roerben. Z$n neuen Sßelten, roo

freie Sftenfdjen ftd) nieberlaffen unb nadj mobemen SBe*

griffen fid) organifieren, ben fünften unb ber ^nbufrrie

lebenb, mie in Stmerifa, Sluftralien, roie näcf>ften£ kriel*
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leidjt in Afrifa, ba brauchen nid)t erft Attentäter fyerum**

5ufd)leid)en, ba rietet fidj oon felbft bte republifanifcfye

Skrfaffung ein. 2Ba3 burdj) 2ftorb unb SKoljeit unb ©e*

malt nur burd)gefe$t werben fann, ift nodj nidjt ge*

gettigt, bafyer fdjäblid), bafjer SBerbredjen. 5S)ie $olf&*

beglüder, wenn fte mirflicr) oom eigenen ;Jntereffe ab*

ftraf)ieren — wa£ wol)l mcr)t bei allen zutrifft —
wenn fie wirflid) nidjt für fidfc) unb ifjre Oettern agitieren,

fonbern für bie 9#enfd)f)cit, füllten bebenfen, bafe biefe

ai£ ein ®anje3 nid)t auf bie gegenwärtige (Generation

befdjränft ift. 3öie eine SBiertelftunbe im £eben be£

einzelnen, fo berfliegt eine (Generation in ber UftenfttV

fjettöefiftena. Saffet e3 eud) alfo genügen, if)r umfturfr*

füdjtigen Reformer, wenn bie (£nfel£enfel oon ben

(£nfel$eufeln eurer (Snfeläenfel jene Sonne aufgeben

fefjen, bie je£t an eurem ibeaien Gimmel bämmert.

Solltet if)r für eure ä^itgenoffen fdjon ein foldjeS £id}t

am §ori$ont entjünben, fo wirb e3 feine Sonne, fonbern

f)öd)fien3 bie £of)e brennenber Stäbte fein!

3)iefe Unfenntnte ber eigenen Straft — oielmefjr ber

eigenen Sdjwädje — ift an allem Unglüd fd)ulb. 3>iefe3

2ttif$&erl)ältm3 awifdjen ben oerfünbeten ftxo&tea unb ben

oerfügbaren Mitteln, — biefeö $D£eerau3fd)ö:pfenwollen

mit Kaffeelöffeln! %\t\z% Jpeuteerntenwollen ber 3^r*
taufenbfaatü

Sie uuterbredjen mid) nidjt ein einfcigeämal, $err

©raf? . . .

©raf (fät)rt auf unb reibt fid) bie Augen). £raoo.

Sefyr gut . . . id) fjabe nidjt gefdjlafen; id) bin nur fo

gewöfmt, nad) bem $)iner ein wenig bie Augen ju

fd)lief$en. Stecht fliejjenb gefprodjen . . . nur etwaä ju

liberal, $u ejtrem linfö. Aber nidjt übel, braoo.
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^aufe. — 8ef)njiid)t. — ©in ntcf)tsfagenbe§ Äapitel.

Sefen ift eine fd)öne Sacfye. Unb Schreiben ift eine

fd)önc Sarfje.
s#ber e3 gibt botf) Stunben, tuo man alle

fpannenbften Romane unb $omöbien, bie in ben $üd£)ern

flehen, unb jbie oertoicfeltften Sbeenfolgeti unb glänjenb^

ften ^Ijantafiefpiele, bie man au3 bem eigenen hinten*

faffe fyolt, gern ^ergeben wollte für ba3 geringfte fleinfte

<5elbfterlebni£. tiefer ßuftanb trägt öerfdjiebene tarnen.

Mitunter fjeifjt er Sangmeile, mitunter 6efmfucf)t — aucr)

Xatenburft taufen ifjn manche, ober latente Energie. Qcr)

roeig nid)t, nne benennen foll, aber ba icf) fdjott

einmal meine Seele unterfucfje, barf id)'3 nityt Oer*

fdjroeigen. 3öarjrfcf)etnltcr) brücft micr) meine ©infamfeit,

loafyrfdjeinlicf) agaffiert mtd) ba3 Detter, $ie enrige

©turmfjeulerei unb Sd^neeftäuberei fängt fd)on an

mür?r $u roerben. ^cr) fjabe eine unbefdjreiblidje £ufr,

frifcr)en SBeildjembuft $u atmen, ober ein mogenbeg ®orn*

felb $u fefyen, mit blauen unb roten SBlumen brin. Ober

eine lid)tburd)flirrte §rüf)ling3lanbfd)afr, too ba£ Mafi*

grüne Saub nod) fo feber^art an ben Räumen gittert,

bafj burd) ba3 SBIättergetuebe überall ber blaue Gimmel
burdjladjt. Cber in einem bunflen %\d)ttntvalbe wollte
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id) fein nach einem lauen Sommerregen. Dh> ich fei)'

ihn box mir, biefen 2Balb. 3twfdj)en ben Räumen brennt

bad 9lbenbrot unb fjtttlt f)ie unb ba einen Stamm in

probierten ®lan&. "Sem mooftgen Stoben, ber oon

Smaragbengarben funfeit, entftetgen feuchte, fdjroere

Stöfte, in ben SBtyfeln flattert ©olbimnft . . . Sttein

$ferb ^atte ich angehalten, um bie frille 2öeif)e btefeS

SBilbeS ^u genießen. %u6) bie Leiterin neben mir bleibt

flehen. Söie fchön fie ift . . . ©lühen irjre SBangen oom

2$iberfcf)ein be£ unterge^enben ®efrirn£, ober uom

fchnellen föitte — ober . . . Sie lä&t e3 gefdjeljen, bafj

mein %xm bie fdjlanfe Saille fanft umfdjlingt — il)r

Köpfchen finft auf meine S<f)ulter unb if)r Sluge blicft

&u mir auf — nein, bie fangen glühen nicht uom Sftitte,

nicht öon ber Sonne, fie glühen in enblich geioä^rter

©egenliebe . . .

llnfinn! Ste^e-mber tft'3 unb idj bin in meinem

langroeiligen Limmer allein; fogar bie alte grau Suft

ift ni<f)t ju $aufe. 9*ur ($go, baä gebulbige Schaf, ift

ba, unb läfct ftd) alle£ Abgliche öon mir öorerjö^ett

unb oor^ilofo|)^ieren unb porbelirieren. 3$ glaube,

roenn icr) ihm einen einfamen £farba3 öortan^en roürbe

— er ptte auch ntdjtd bagegen. 9lber auch biefeS an*

mutige unb oielteicf)t recht auträglidje Sttoertiffement lächelt

mir nicht $u. Schabe, ba& idt> bie Klarinette oernach*

läffigt j^abe. SBielletcfjt toäre e3 mir eine (Erleichterung,

ein Sieb ohne SSorte ju blafen!

SBei bem getoiffenhaften ^noentieren meiner Seele

frofce ich mitunter auf fonberbare S)inge — bie ich

in gar feine rechte föubrif $u bringen meifr. Ober roa2

foll meine jefcige Stimmung — totö foll ba£ gmtje gegen*

loärtige Kapitel eigentlich h^feen? — Ittimm mir'ä nicht

übel, (£go, aber e$ Reifet gar nichts.
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Ziffern unb 3aljlen. — 3BetSf)eit bcr 3al|len. — «ßoefte ber Bahlen.

3<h ^abe in meinem Seben ^entlief) oiele ©tubien

betreiben begonnen unb babei für manche red)t leib«*

lidje Anlagen gezeigt äJhiftf §um SBeifpiel ^obe idj neben

ber obenerwähnten flarinette nierjt ofme Erfolg auf htm

$taoier unb auf bem eigenen ftetylfopf geübt
; für Spraken

^abe idj eine ganj entfcfjiebene Seicfjttgfeit. Unb fo meiter.

Steine 9lbfitf)t mar e3 nicfjt, meine oerfdjiebenen Talente

herzählen, fonbern im ©egenteil, icf> roottte fagen, ba&,

roenn e3 etroaä gibt, für ba§ id) nie ba£ aeringfte 9$er*

ftänbni£ geigte, ba3 mir immer ein fiebenfiegeloerfcfjloffeneä

58ud) blieb, fo ift e3 bic Wlafytmatit geroefen. 3111 bic

3iffern unb Qtitytn, Sttinuffe, *ßtuffe unb 3je, Ouabrate,

girfet, Tangenten, £ogaritfmten unb Äubifmurjeln f)abm

fid) mir nie oerftänbtid) $u madjen gemußt. 9lbbition

ift bie einzige Sftedjenform, bae mtd) nidjt abfdjredt; aber

Dünfion ift mir fdjon antipatr)ifd), unb finb gar

Dezimalbrüche babet, fo roill id) burdjuuS nidjtS me^r

baoon miffen. Der jn)thagoräifd)e £ef)rfa£ tyit fidt) mir

nur eingeprägt banf einem SBitbe in ben „gitegenben

SBlätteru", in meldjem ^tttfjagoraS auf bem Sonntag^
fra^iergange oorgeftettt mar in Begleitung feiner ®e*
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tnaffltn, ber alten grau £>npotf)etiufe, unb (einer beiben

auf Urlaub gefommenen Söljne in frabettenuntform.

Slu&erbem fyabe id) aud) einen bteSbcjüglidjen franjöfi*

fdjen SkrS bellten:

Le carre do l'hypothenuse

Est egal, si jo ne m'abuso,

A la sorame des carres

Sur les autrps deux eotes

3>ennodj null id) baä gegenumrtige Stapittt ben

3af)Ien nribnten, um ber $>o<f)ad)tung, ja ber $8e*

geifterung 5lu3brucf $u geben, meldje mir bie s$f)ito*

fojrfjie ber ftafyten un& s$oefie ber 3a^en einflößt!

Qifferu erfreuen fid) fttvax feinet liebenSttmrbigen

SRufeS unb ^oefie mirb üjnen fd)ou ganj unb gar

abgefprodjen. „Groden", „langroeUig", „profaifdj",

„falt", ba£ finb fo bie Attribute, mit roeldjen biefe $er*

fannten jumeift genannt merben. ®egen foldje 3lnflagen

fönnen fie auf „nid)t fct)utbig" pläbieren, ja fie fönnten

Oor allem 5U ifyrer Skrteibigung angeben, bafe fie über*

fyaupt gar nidjt efiftieren. 3iffe™ finb- an fid) nidjte;

fie finb nur bie 3eidjen oon 3«^len. Unb 3a^en fin&

an fid) erft redjt nid)t3, benn fie finb nur bie gorm
unferer $luffaffung 00m $erfyättni§ ber Singe. $ann

man fid) 5. 93. ein abfotuteä, für fid) befteljenbe3, ab«*

ftraljierteä „günf" benfen? 2a£ gibt e§ in ber ganjen

SBeit nidjt SBoljl fjaben mir an ber &anb einen Daumen,

einen 3eige*, einen Littel*, einen ©olb* unb einen

fleinen ginger, aber bafi biefe Singer jufammen „fünf"

BÜben, ba£ ift nur unfere bergleidjenbe $roj>ortion3ibee.

SXtö günffein unferer ginger füllt roeber aU Ereignis

bie Seit, nod) ald ©ubflan^ ben 9taum au3, e3 ift alfo

überhaupt nicfjtS. Wber trog biefer jciilidjen unb räum*

lid)en ftidjtejriftenj ber Satyrn ift bereu (Srfinnung ber

fd)önfte Sriumjrf) bed menfdjtidjen $erftanbe£ unb bereu
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^Imoenbung bietet bie einjige, unumftö&lidje 3idjerf)eit&=

genrimtung: 3al)len bemeifen.

2Ba£ mir in Qtffern au^ubrütfen oermögen, ift eine

ber SBirflidjfeit abgerungene (SrfenntniS, auf bereu

nimmerfcfymanfenbe SBeljarrung mir fortan rechnen fönnen.

It is a aafe world. 2ßa8 einmal beregnet, gemeffen,

getoo-gen unb gejagt ift, ba3 ift aud) erfannt; menigfrenS

nad) einer Seite Inn erfannt, unb $vax auf eine SSetfe,

meiere feinen 8™^* &uläfet. $>a3 ift ba3 Schöne

an ben in Qaljlen $u forntulierenben (Srfenntniffen, bajj

fie eine fefte, nid)t ben geringsten SSiberfprud) julaffenbe,

leibeufdjaftSlofe Sidjerfyeit mit fid6) führen. Slnnafymen,

bie ftdt> nod) nidjt auf gleite <5elbfteoiben$ berufen

fönnen, follten niemals apofrtftifd) auftreten, fidE) nicf}t

auf Überjeugung^eifer frühen motten, fonbern einfach fid)

ai& §t)potf)efen, aU Vermutungen, al3 SBorauSfej&ung,

al§ gute Hoffnung — ober fonft mit einem befdjeibenen

tarnen einführen — nid)t aber, je unserer fie fidj

füllen, befto lauter beteuern, bafc fie
t

„Söar)rr)ett" feien.

$er Sriumpf) ber 9(Ratf)emattf roirb oollftänbig erglänjen,

menn bie 9Ret$obe, toeldje ber red)nenbe« ©eift auf bie

Söemeffung ber Körper tmmenbet, aud) in gleicher 2Mfe
ju ber (Srgrünbung tbeetter 2Baf)rf)eiten gebraucht werben

mirfr. $ie Wormeln müßten natürlich oerfdjieben fein;

benn mit 3iffern/ tteldje Sdnoere, 2lu3bel)itung unb 2tn*

$al)[ materieller S)inge bc§cid)nen, tiefte fid) ba$ Qm*
materielle nid)t abäquat auäbrüden. 3d) will nur

fagen, bajj bie 9# e t f) o b e , unb befonberä bie (Strenge

berfetben, eine gleite fein follte. 'Sie Analogie fällt in

bie fingen: £oßif ift meiter nidjtä alz bie Mrüfnnetif

be3 SBerftanbeä. (Sin rationeller SdjluB unb eine SRegel*

be=*tri berufen auf bemfelben Verfahren, ^ebe unfinnige
s#efyaupuntg ift ein geiftiger 9ted)enfel)ler. Ob td) fage

5 unb 3 madjt 17, ober ob icl) behaupte, baß ber grei*

tag ein Ungtüc&tag fei — in beiben ftätten l)abe td)
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baS BerhältniS ber $)inge jueinanber nicht rid^tig toer*

ftanben. Urfadje unb SBirfung fielen in genau fo mathe*

matifcf) unfehlbaren Beziehungen, nrie bie jifferbaren ®e*

ttnchte unb 2luSbehnungSberhäItniffe ber Körper. 2rteU

tag unb Unglücf ftehen aber jueinanber in gar feiner

Beziehung; fte in 3uTamntenr)artg bringen, ift Jogar noch

ein größerer gehler als baS angeführte: „5 unb 3 macht

17", benn eS fehlt baS gemeinfame 3Jiaft — eS ift als

mürbe man fagen: „5 9#eter unb 3 ßiter betragen 17

Gtunben". £eiber ift bie 9lbfurbität ber aanabaren Sbeen*

rechenfehler nicht immer fo auffallenb unb fo leicht nach*

Zuroeifen, tuie bie mit Bahlen begangenen Irrtümer.

$lber man fann mit Sicherheit annehmen, bafe jebe falfche

Behauptung auf iraenb einen unloaifchen — alfo geiftifl

falfch berechneten — (5a$ jurücfjuführen ift. 9tttt ben

^Verrechnungen nimmt man eS fel)r genau. 3^*8*

ber geringfte Sföiberfpruch int fleinften Bruchteil eines

ga^it, fo roirb folange nachgerechnet, probiert unb ber

gehler gefucht, big fich ber 2Biberfpruch aelöft §at, roeil

man ganz genrift meifc, bafe ein folcher nicht in SBirflich*

feit beftehen fann, bajj baher ein Srrtum borliegen m u ft.

Slber, großer ©ort, mie fciele £ehrfä£e, ©laubenSfafce,

SebenSanfichten unb bergleichen läjjt man ruhig flehen,

tro£ ber in ihnen fich ftojjenben, einanber aufhebenben

SBiberfprüche!

(Siner ber §auptrechenfehler beS ©ebanfenS ift baS

fatale : „(5S gibt nichts Unmögliches/' mit welchem manche

Seute ihre Behauptungen befräftigen. BefonberS im

ättunbe ber grommen ift baS befannte „Bei ©ott ift

alles möglich" ein ftreitabbrechenebS Argument. 3tber

aus ber a^athematif h*«tuS follten mir bie Überzeugung

geholt fyofxn, baß, nicht alles mißlich ift: Broei unb jtoei

fann nicht fünf ausmachen, zmet parallele Linien fännen

einanber nie begegnen; ein ©efäft fann nicht bon ae*

ringerem Umfang fein, als baS barin enthaltene; eS gibt
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— bei (55ott foroofjt als überall — taufenb Unmöglidjeä

— unb fchjar: jeber SBiberfinn. Stile jpofitioen SBaljr*

fetten taffen ben begriff ifjreS Gegenteils $u — aber

biefe ©egenteile, toelcf>e nur in ne^atiöer SluSbrucfSlueife

ober in unferer irrtümlichen Sluffaffung liegen, in ba£

9lrfenat ber göttlichen Sltlmacfyt oerfe£en $u nwtten —
baS ift ein oermeffener, ein läfterticfier — nrie fott id)

jagen — aud) ein 9Red)enfef)ler.

3d) erinnere midj einer ^orffcfiulanefoote, bie baS

eben Gejagte beuttict) illuftriert. „3ft Gott attgegen*

roärtig?" fragt ber ejaminierenbe fieljrer. €>cf)üler:

„3a." £ef)rer: „SBerftc^ft bu mid) aud) mofjl? 3ft Gott

in biefent Qxmmtx?^ <5djüter: „3<*" — ,r&ti euch 8U

$>aufe?" — „3a." — „3n eurem Garten?" — „3a."
— „3n eurem fetler?" — „Wein." — ,,3d) habe bod>

ertlärt, bafc ber allgeaemüärtige Gott überalt ift: benfe

ein toenig nadj . . . alfo ift er in eurem fetter?" —
„Wein." — „2)ummfopf, überall bebeutet bocfj aud) im

fetler antworte orbentlicf), fonft befommft bu

trüget." %ex 6d)ütet öert)arrt bei feiner Verneinung;

ber ßetjrer erteilt bie t-erfprodjenen &iebe unb ft^tägt

fo lange, bis enblidj ber meinenbe fnabe ruft: „2lber

§err Setjrer — nur fjabcn ja feinen fetter — nrie fott

benn ber liebe Gott brin fein?"

feieren mir $u unfern QafyUn prüd. ^tuct) Ge*

redftigfeit, biefer t)or)e ett)tfd)e begriff, ift moralifcheä

Gleicf)gehncf)t, mithin ein 3al)tenöerf)ältniS. S)aS $er*

ftänbniS ber Unenblidjfett unb (Snngfeit märe uns, ba

biefe $inge ganj außerhalb unferer Erfahrung liegen,

nie augefüfyrt toorben, luenn unfer Geift bie 3a^en nüh*
erfonnen Ijätte. 3)od) als er mit biefen ju benfen be*

gann; anfangs nur bie ginger feiner §anb, faäter Stet*

leidet bie @djafe feiner §erbe Bäf)lenb, §at er immer
me^r unb mefyr bamit Dergtidjen, anetnanbergereit)t,

fombiniert, fummiert unb erfannt, ba& in Gebauten gu

8. o. 6uttBft Öef. 64rlftcn VI. 18
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jeber 3tffer noch eine hinzugefügt merben fann unb noch

eine — bafj überhaupt gar fein ®runb oorhanben fei,

mit biefer ©ebanrenoperation aufeu^ören, unb fo mar baä

erfle (Srfaffen be£ Unenbltchfeit£&egriffe§ gefcfjeljen. $>a3

2krft;änbni3 *>on ber erhabenen Unmanbelbarfeit ber SBelt*

orbnung, oon ber untrüglichen gejliajfett ber 9teturgefe|e

hätten mir mofjl auch nie terfongt, wenn mir nicht ge*

lernt hätten, mit unfern Sirfein, mit unfern Wlafc unb

SBäginftrumenten bie un£ umgebenben ©rfchetnungen auf

ihre nimmerfchitmnfenbe 3«h^nficherheit ju prüfen.

SBelch einen ©inblicf in bie öfonomie bc§ Sebent

banfen mir allenthalben unfern gejifferten SBeob*

achtungen; meld) fompli&ierte ©enauigfeit in ber 2Tn*

orbnung alles Seinä tyihtn mir fo bemunbern gelernt;

melchc ©rofjartigfeit in ber Anhäufung ber fyo^cit Bahlen

unb in ber Sruchteilung ber Einheit. Qd) null mir boct)

einige biefer Qcrtjltnf)tTiüä)ttiteri hernennen.

3um SBeifpiel ber Reichtum in ben SBermehrungS*

Proportionen ber 9tetur. ©in SBcijientbrn trägt 10 Ähren;

eine $hre gibt 80 $örner, in ber feiten ©rnte 640 000,

in ber britten 512 Millionen unb in ber oierten öier

Süttlliarben Börner. 2Ba3 tft aber biefe gruchtbarfeit im

SBerhältnte $u ben 9ttohnpflan&en, melche 32000, ober

Xabafpflan^en, melche 360000 Börner tragen? SBeitere

3ahlengefcf)ichten: ©ie Sporen ber ftrtoptogamen finb $u

£aufenben in ©aftbläScheu gefaxt, melche fo flein finb,

ba| erft mehrere h«nbert baoon bie (Gräfte eines ©tetf*

nabelfopfeä betragen, ©in 3e^cn
fl
€njcoe tonn in einer

SJttnute fich u^ 60 Millionen oeroielfättigen : 47 Millionen

Äoralleninfuforien mieten ein ©ran. Sßon ben roten

Sllgen, melche im Speere gan&e ©treefen rot färben, geh«*

40000 auf einen 2Mlimeter. %tbtx öuabrat^oll unferer

^autoberfläche fyat 2800 *ßoren mit einer atöhrcnlänge

üon 7 3^X1, alfo finb mir im ganzen t>on ungefähr

7 ättilltonen $oren mit einer TOhrenlänge oon 28
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englifcfien leiten bebeeft. 3)a£ über bie gan$e (Srbe cer*

breitete (SruJ>tit>geftetn ber mttteltertiären #eit toeift

©afalte auf, toeldje nad) gifcfjerS SBeredjnung 350

Millionen Sa^re &um TOfüfylen gebraucht fyaben. $)er

Äem ber Kometen, melier ber fompaftefte Xtil baran

tfi, ifl nur neunmal bitter als bie Suft, bie in unfern

audgefd)b>ften Suftyuntyen jurücfbleibt ; ber Kometen*

fdjtoeif aber tyat eine nodj 10 SMllionenmal geringere

Sttcfjtigfeit. Überatt too mir nadjrennen, unglaubliche

Sailen! 2$a3 toir immer meffen, ob ®rofje3, ob $Ieine3,

ob 5lu3befjnung, $>tcf)tigfeit, 3eitbauer, Slfrumulation,

SRotation, Vibration, — immer SBunberbareä ! 2luf biefeS

mädjtige <#ebanfeutoerfaeug, genannt bie Qafyl, finb bie

toicf)tigiten <£ntbecfungeit be3 menfd)luf)en ®eifte3 jurüd^

$ufüf>ren. SJcittelä etneä eingebilbeten ßtnienne£e£, ha$

toir über unferen GHobuS gebreitet, mittel eines in ®rabe

eingeteilten StteribianS fönnen toir un§ auf allen fünften

ber <$rbe orientieren; mittete (Kraben unb SBinfel, bie

toir am Sidjtftral)! meffen, tyaben toir unfere ©onbe fogar

in jene anbere SBeften getoorfen, bie bem redjnungS*

unfähigen lölicfe tootyl nur toie ftimmernber 2lufjm£ ber

Jptmmefäbecfe erffeinen, bie aber bem jafylenbe^rrfdjen*1

ben ®eift eine fofcf|e fRcir)e öon SBunbern auffdjliefjen,

baf$ er oon Slnbadjt burdjfcfjauert toirb. SSenn man be-

rechnet, bafc jene bleidj(eucr)tenben 9?ebel 9ttöriaben oon

Sternen finb; toenn "man bie Millionen oon (Srbtoeiten

über^äljlt, burdj toelct)e ba3 fiidjt im Stfyer gittert unb

und ftunbe oon €>onnen bringt, toeldje fo unb fotriel mal

gräßer atö unfere ©onne finb, beren ganzes ©hftem nur

ein 3ttufrerbitt>d)en ift oon ben anberen in ber SMdj*

flraße aneinanbergerei^ten SBeltftoftemen . . . toenn man
foldje ©ebanfen geblenbet, begeiftert, betounberung£*

fcfytoinbelnb ju faffen oerfudjt, fo tyeiftt bie£ tooljl: mit
Rahlen beten!

$er 3iff^ntoeiS^eit banfen toir bie (£rfenntm$ oom
18*
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berüfmtten Ctefejje ber „grofren 3ÖW'/ roeldjeä bei Über*

$äl)lung öon Xatfactjen eine ftetö mieberfeljrenbe 3)urdj*

frf)nittöfic^cr^eit aujtoeift unb un£ fo auf bie fdjeinbar

öermicfeltften %taQen Höre 2lntmort ftellt. SBenn wir

nad) (örunbfäfcen tyanbeln, fo tun mir bied nid)t nur au3

moralifcrjem ©efüljle, fontern mir folgen flugermafjen ben

9ftajimen, meiere ftdj fo&ufagen ünbemufet au3 beut $)urd)*

fd)nttt3ergebni£ ber gefamten SDlenfcfcjfyeitSerfafjrungen ge*

bilbet ^oben. $>ie 9lu3nal)men, b. f). bie fct)manfenben

fleinen Qö^en, geigen gar oft, bafr gemtffe ®runbfa$«

unbcmäfjrt bleiben, bajj trofc be$ befonnten „Erlief) mäljrt

am längften" manche Betrüger florieren; bafr ßotterte*

fpieler ein Vermögen gewinnen, bajj £raöiata3 Don

Surften geheiratet werben; aber bie grofce Qa^l jeigt

bod), bafc bie grunbfäjjlidjen 2lnfidf)ten redjt behalten:

bafj ber Betrüger 511 fdjanben fomntt, ber (Spieler 5U*

grunbc gel)t unb bie Sraüiata int ©jntale ftirbt.

SBaS gibt e3 mof)t auf biefer SSelt, ba£ fief) nirfjt

beziffern liege? Die Haltung bc3 ©efüfyte? 3)er <ßuHfo*

meter fann genau bie ©djläge ääfylen, bie ba3 oon §a&,

Siebe ober 3urrf)t bemegte Jperj in ber SKtnute pofyt

Die (Sffcftc ber Üunft? §ier tft bie 3a^l erft ,rect)t im

Spiele. sBa3 ift Harmonie aubereä al§ 3af)lem>erIjättniS ?

Söenn unter ben taufenben oon Sdjmingungen etneä moljl*

flingenben 3lfforbe3 nur einige festen mürben, fo märe

ber Slftorb fcr)on falfrf). Gine aufgelöste $iffonan&, bie

berul)igcnb ober entjütfenb unferem Sinne fdjmeidjelt, tft

metter nitf)t3 al£ — nad) momentanem SRüdtyalt — ba£

©intreten ber richtigen *Sd)mingung3$af)l ; ber be*

friebigenbe 3)reiflang am Sdjluffe eines ©tücfeg tft fo*

äufagen bie Summensiffer ber in ben legten Xaften ent*

tjaltenen 2lbbition3folonne. ^eber SSoljlflang ber 3nter*

oallc beruht auf Übereinftimmung ber Qafyl Unbemufjt

ift bie SJhifif eine SRedjnerin mit Sönen. Unb bie

©djmefterfunft Malerei, tonnte fie mol)l ber 3al)l ent*
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taten? — ©tnb bie ^rtemenfaroen nidjt gleich ben

fdfjnringenben Xönen jäljlbare Straelen — ift ^crf^efttöe

nidjt jfrengfte geometrifdje Proportion? — 3ft t>ic 3)id)t*

funfi nicfyt oom SRI)ötl)mu£ getragen? Unb bie Slnmut

ber San&betoeguiigen, bie <5<f>önl)eit ber ardjiteftonifdjen

unb bilb^auetifd)en SBerfe — berufen fie nidjt aud) auf

Simenljarmonie ?

5)ie Statur geljt überall nadj matljematifcfyen Regeln

t>or: in ben elliptifdjen fturöen ber ©temenpfabe foioof)l,

a!3 in ber SBilbung ber friftalle. llc gönnen ber

lefcteren laffen fidt> auf ©tyfteme oon brei ober Oter geraten

Sinien bestehen, QJetoaltige unb babet fjaarfpaltgenaue,

feuerfreie SRecfinungen füllen ring£ bie SBelt. $a, too

bie 3ttenfd)en jenen aritfnnetifdjen Sftätfeln auf bie Bpux

fommen, mo e§ iljnen gelingt, jene Sftegelftrenge, jenes

©bemnafj, jenen 3ö^leneinflang f)erau3pfüf>len, nacfou*

rennen ober nadfouafnnen, ba toerben fie Steife, (Meljrte

ober ftünftler genannt.
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Potpourri.

SBenn man eine §au3einrid)tung inoentiert, fo

trifft man getoifc audj auf irgenb einen ©cfjranf ober

eine ftifte ober Sdjublabe, mo bie fjeterogenften 3)inae

unteretnanbergenmrfett liegen. 3)inge, bie im §au3tyatt

feinen beftimmten $Ia£ fjaben, bie nirgend ju einem

Slufcenb gehören, bie aufcer ©ebraucr) finb, meldte man
aber bodf) nidjt megtoerfen toollte unb bie fid) ba ange*

fammelt ^aben. 3m öfterreid)ifct)en SHaleft ljeifct ein

folcr)e3 angehäuftem Potpourri oon alten ©eaenjtänben

:

„ftraffefoerf" ; ber gemiffenfjafte Suoentarift mufc aber

aucf) biefeä eintragen, fann ficf) jebocf) babei ber 9ttül)e

be£ Drbnenm unb (Sinteilenm überleben.

*2)iem mill icr) nun aud) fo machen mit einem

Häuflein unsufammen^ängenber ©ebanfen, SBetradj*

tungen unb fonfttger in meinem §ime aufgeftapelter

^beenfraffetS.

*

ift bod) fonberbar, bafr toxi für bog ©eroorbene

eine Sluffaffung unb einen tarnen Ijaben, bafi wir

aber niemalm ben Slugenblicf bejeid^nen fonnen, in meinem
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:

ba£ SBerbenbe ben &u Jbencnncnben 3uftanb erreicht. SBit

fe^en wof)l, toa$ ein $inb unb wa§ ein (5rwacf)fener ift,

aber wann fönntc man jum SHnbe fügen: „^efct bift bu

erwachen." ä$ar'$ benn in bet porigen ©efunbe nodj

anberd? — Dber ein anbetet, befannte3 SBeifjuel. Sßenn

man einem bidjtbel)aarten Stfenfdjen ein Jp-aar natf) bem

anbern auäriffe, fo müfcte er gewifc enblidf) fa^l erfcfyeinen.

3d> fege aber ben JJall, ein Qeuge biefer Operation

müjjte ben Sttoment bezeichnen, wann bie Äaftfföpfigfeit

eingetreten fei. Unmägftdj. Wad) bem wieötelten §aare

füllte ba gerufen werben: „Salt, ber Patient f>at eine

©läge . . ." Bar benn bie ©läge weniger fidjtbar oor

bem fliegt auSgeriffenen §aare? — $>ie 2ÜImäf>licJ)feit,

ba3 ift bie 9tta£?e, hinter welker fidt) bie unter unferen

trugen waltenbe 2Birflicf)feit fo gefcfyicft oerbirgt. <So wäcf)ft

ba$ ©rag, fo änberu fidj unfere ©efüljte, fo lernt man
eine Sprache, fo entfielen bie Birten; unb obwoftf wir

überall aufetyen — bie Sanajamfeit unb Äleinljeit alle#

jeitlidjen unb räumlichen SBerbenä oereitelt unä immer

bie SJtögttdjfeit $um 3)inge ju fagen „,10a' ober jegt* be-

ginnt bein ©ein."

*

SBarum bie fieute foldje greube an Titeln Ijaoen!

Stodt) finb bie Finger fo Hein, baß, man fie nur in

nädjfter Waty fiefjt. ©abalb eine ©eftalt auf ben

©ocEei ber SBerüfmttheit geftellt ober in ber fjrerne ber

©efd()icf)te gerüeft ift, fo finb bie Xitel nidjt meljr wahr*

nehmbar. SBie würbe e3 fingen, wenn man Jagte:

„©. ft. SKajeftat ftarl V." ober „@e. (Sy&ellena Slleranber

»on fcum&olbt." Pelina Sßatti hätte beffer getan, nicht

auch SRarquife Reißen $u wollen, ©ar nicht übel ift bie

Xitelrei^e be£ Ädnigä öon jöirma. „<5eine glorreiche

SRajefiät Jgerr ^ffi0»^^/ Äönig ber (Slefanten, ©ebtetet
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trieler nieißer (Siefanten
;
Iperr ber ®olb*, Silber*, SRubinen*

unb SBerufteingruben, fotoie Derjenigen be# eblen ©djlangeu*

gefteinS; <5ouoerän ber fRcid^c Xljunaparanta, ^antpati|)a

unb anbrer großer föeicfje unb Bänber, Dberljerr fämfc*

tiefer regenfdjirmtragenber Häuptlinge, SSerteibiger be£

©laubenS; ber fonnenentft>n>ffene Wlmaxd); Gebieter über

ßeben unb Zob; ber grofee geregte ftöntg; ftöntg ber

Könige; Sntyaber gren^enlofer (Gebiete unb unübertreff*

lidjer SöeiSljeit u. f. to."

*

ISBenn fidj eine ©djeibe jjüettaufenb Wal in ber

Sfttnute bref)t (nrie bieS SB. an ben ^iamantfdjleifc

mafdjüten in Slmfterbam üorfommt), fo fcr)emt fie ftille

&u ftefyen. Unb ber langfam fcorrütfenbe Ufj^eiger fct)cint

gleichfalls regungslos. Unfer 5luffaffungöt)ermögen für

bie 3^itben>egungen ift bod) ein furchtbar befdjränfteS unb

täufcfyenbeS. SBebenfen anr bieS rooljl, menn nur irgenb*

toeldje ibeelle Beiterfcfieinung beurteilen tpollen.

*

toürbe einem Elefanten feffroer fallen (auef) loenn

er &u ben obenernjä^nten tueijjen, regenfdjirmtragenben

gegärte), bie ^eidjnung einer Sftofaiftrofdje $u erflären,

tnbem er bie ©renken ber Steinten mit feinem Trufte

marfieren ttollte. 5lber mit unferer ^erfranbeSplumpljeit,

welche fidt> &u ben feinen ©trieben ber SBelrm^ftertenmofaif

wie taufenb Slefantenfüfje öerfyält, erflären mir immer
alle§, roaS man will.
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(£3 mufj auch mögliche ^ac^ftelluiigen geben, oon

welchen e3 tytfyt: SBeijj jiefyt an unb fe&t mit bem

hunbertften, mit bem taufenbften Quge matt. 9htr fann

eine fold^e Aufgabe oon feinem Sttenfdjen auäftebadjt

werben, meil bie Berechnung ber Webenfombinationen

feine gan$e ßeben^cit fottwhl als feinen Sdjarffinn

überfteigen mürbe.

*

§elmholfc fyat ^^erinftrumente erfunben, welche,

wenn man fie an ba£ £)l)t legt, biefe3 nur für einen

emsigen £on empfänglich machen. $luf biefe 21rt fann

man einer €>t)mpfyonie ober bem ©trajjenlärm laufdjen

unb immer wirb nur ber eine, beftimmte £on, fo oft er

erflingt, bie ©eljörneroen treffen; für alle übrigen Saute

bleibt baS mit biefem ^nftrument bewaffnete Dfjr taub.

So laufchen mir auch bem Särm be£ 2eben£. Unfere

Seibenfehaften gleichem jenem Sttjrrumente unb wir ^dren

nur ba3 tyxauä, wofür unfer ifotterter Sinn paffu*

niert ift.

*

9hir nie — nie jemanbem wehe tun!!

SBürbe fich boa> bie einfielt oon ber Moerwanbt*

fcfmft ber 3)inge oerbreiten, wietriel bittrer §aber märe

ba erfpart. SBeldj ein hochmütiger Söaljn, biefeS' alleinige

(Sottentftammtfeinmollen
;
biefeä ©onbern, ^lbfct)Uefeen unb

babei glauben, bie Stbfonberung fei oon jeher naturgeboten,

als wäre bie <Sdjb>fung eine große ^rioitegium^h^e,

afe märe jebe3 tyutt <3eienbe immer unb an unb für

fich gemefen, mofür e£ fich fyoit, nämlich : etwa£ SBeffereS

atö alles anbere!
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„Poor child of doubt and death, whose hope is

built on reeds." „3frmes Jttnb befi 3^eifete unb bcö

Sobed, beffen hoffen nur auf 8tohr gebaut." ©o nennt

iBtyron ben 9ftenfd)en, Wein, nein — SHnber be$ ßebenä

firtb wir; ber fttotiftl # unfere ^ellfre 3)enflaterne, unb

finb fie nicht ein fd)öneä ftunftwerf, btefe rohrgebauten

^offnuna^^atlen?
*

(Sine »on ihrer öollenbeten tfarmenfcf>önf>eit über*

5eugte — aucf> fittfame — 5rau mürbe, wenn fie genrifc

weife, baf$ e3 niemanb weiß, bafj fie e3 weife nicht un*

gern im SBabe belaufet worben fein.

*

3>er QÄenf^ neigt $ur Xugenb. (£r liebt unb pfleg*

fie allenthalben. %n ©ümpfen unb auf £eidjenangem

bringt er fie $ur SBtüte. StaS fteigen bie SJtorfiftc be£

5ÜbergIauben3, auf welken bie Ijodfjragenbften äMrthrer*

fluten treiben ; ba3 geigen bie fäulntögebüugten ©chtachfc*

felber, bie fidt) mit grünem Sorbeer beefen. ©pdter

fürchtet Wohl ber Menfä, wenn bie affainierenbe SSer*

nunft baherfommt, um bie Rümpfe auSjutrocfnen, um
bie Beiden wegzuräumen, baß. man ü)m feine fdjönen

^Blumen fcerftören wolle . . . 9htr getrojt, — auf ariberem

&oben wuchern fie wieber, unb fdjäner noch-

*

2Bie lange tragen wir fdjon in uns bie Wppaxate

Jerum, bie unfere neueften (Srfinber oerfertigen. 3m
Oh* haben wir ein Xtttpipn, im 3luge eine pfyto*

graphtfehe camera obscura, im ©ebö^tntd einen $hono*

gro^h^n.
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%it Erfüllung aller 9toturbeöürfniffe ift mit ©enufc

»erbunben. 3)ie auffaffenbe (Shcfatyrung einer nriffenfdjaft*

tiefen ©rfa^run^ ifit audj ein (Senufj. <&etyärt too^l bie

menfdftfidje (SrlenntniS ber 2&af)rl)eit audf) $u ben not*

menbigen, b«rd) fügen 8*™^ gefiederten 9tetur*

&toedfcn?? . >

*

SSerftanben fann nur toerben, roaS urfprünglici) ge*

bad)t mar. Slneinanbergerei^te SSudtftaben tönnen nie aß
ein ($ebidf)t entjtffert toerben, toenn fie nicijt al3 ! (Sebidjt

$uf<rmmengeffcellt maren. Unfer ©ebanfe — unfer Heiner

©eift, mit all feinen ^Begriffen oon ©djönfyeit, GtfüdS,

Xugenb, 2Bei3f)eit fann nidf)t ettoaS fcityereS unb (£blere£

fein, ate bie übrige 2Mt, fonbern nur ba3 SKinimal*

ftriegeflnlb eines i>tel työfyeren unb biel ebleren ®ebanfen£

— ein Xautropfenrefler. ber ®ottf>eit3fonne

!

*

Sfamtemuä Reifet bie 2BeItanfd£)auung, fcelcfje alle£

Sein auf ein Sßrtnaij) jurilcffü^rt. 2Ba3! rufen bie

(Gegner, SBärme, £idjt, <5ti)<dt, eteftrifdje, maflnetffdje

unb fonftige (£rfMeinungen follen nur SBen>eg,ung fein?

— SBarum ni(f)t? — Stafj aber Söemegung nicf>t bloji

ein Pafctoed&feln im 9kume, fonbern bie Urfad&e aller

jener SBunber ift — ba$ ift ba3 &errlicf)e babei. —
2Ba3 — rufen bie 3htali|ren meiter — tdltö toottt i&r

in einen Wobei roerfen — alle fträfte, alle ©eelen,

alle ftdxptxl? — SBarum nidjt . . . Reifet bodfj biefer

Sttobel SBelt. Unb nicijt jmei, nicfyt fünfunbattwm$ig, nid^t

Ijunberttaufenb SBelten gibt e$, fonbern eine.
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$a§ gufammentreffen ameier Umftänbe bringt mit

fid^ nicht ben geringsten SBemete oon utfädjttdjetrt

fammenhang. Sefcterer läfjt fid) nur burdj ba£ mieber*

holte (nicht ifolterte) ©jperiment ober burch ba# ©efefc

ber groj&en 3ahl ermeifen. 'Sief foHte alten ßeuten

Aar gemacht merben, bie ba mit überzeußennjottetiber

Sftiene fagen: „Sehen Sie, mir träumte vorige SBodje

tum aufgebrochenen 3ä^en / richtig tjfc meine

©roftututter gefborben."

9ttan h<*t beobachtet, ba&, menn baS $luge #oei neben**

einanbertiegenbe fiinien oon t>erfcf)iebener £änae Oer*

gleicht, fo mirb ef ben Unterfchieb mahrnehmen, fofern

berfelbe menigftenä ein §unbertftel beträgt; ma3 geringer

ift, ift fd)on unmerflich. Qum 23eif}riel, tS lägen neben*

einanber jmei (Stäbe, mooon ber eine einen SKeter, ber

anbere 99 Zentimeter lang märe, fo tonnte ba$ freie

Augenmaß noch mahrnehmen, ba& ber jimeite Stab etma£

fürger ift. SBürbe aber ber erfte Stab 1000 3entimeter

unb ber ameite 999 meffen, fo märe ber ilnterfchieb für

ba£ 9lugenma& nicht mehr oorhanben.

3ßie boch in fingen be# geifrjgen 9JtajjeS biefelben

Proportionen majjgebenb finb! SSenn mir ein ©efamt*

oermögen oon Immert Bulben fyciben unb mir berlieren

einen ba&on, fo merben mir beffen Serluft, noch fühlen;

befteht unfer Vermögen au£ taufemb ober aefmtaufenb

Bulben, fo mirb un£ ber Langel be3 einzelnen ohne

Nachzählung nicht auffallen. Nach bemfelben ©efefce

fcheint bem zehnjährigen Äinbe ein Qafjr fo lang,, meil

e3 im 9tücEblic! ber ganzen fiebenSftretfe ein bolleS

Sehntet baoon beträgt; je meiter man im Beben oor*

fdjreitet, je länger jene OtütEblic^ftrecfe mirb, befto ge*

ringer exfeheint bie 3ahre3fcauer. $a3 ift matyematifch
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begrüntet: ber kennet be3 $öru<fje3 mirb immer fleiner

— juerft ift'3 ein Qeljntel, bann ein ämanjtgftel, tonn

ein günfeigffcet £eben, fo fcfjrumpft ba3 Safjr txor unferer

Betrachtung aufammen. Proportionen, *ßerfj>efttoen

mirfen nacr) benfetben Regeln im 9taum mie in ber

3eit, im forderlichen unb im geiftigen ©eficr)t£frei£.

€kr)liefjlicfj müßten ftcf) alle unfere Sluffaffungen unter

(Kraben unb SBinfeln meffen laffen, menn mir nur erfr

ba3 richtige moralifdje SReij^eu«, baju befä&en.

*

(Sin anbereg 33eifpiel oon ber Übereinftimmung J)f)rj*

fifcfjer unb geiftiger ©efaefefce. ©3 gibt eine optifdje

Xäufdjung, Srrabiation genannt, burd) melcfje r)elle Körper

ouf bunftem ©runbe größer erfcfyeinen aU fie finb. Unb

finb Heute helle Jreuben nicr)t aucf) gröfrererfcheinenb ouf

bunflem ©lenb^tntergrunbe
;
finb lichte Xugenbtaten au&

finftrer Qeit nicht irrabiation^oergröfeert?

*

Grtücfliche Siebe: (£in trug, ber folange junt

greubenbrunnen geht, bis er bricht.

*

9hir nie jemanbem roetje tun! 2Bie mürbe bie Summe
be3 menfdjlidjen ®lücfe3 fteigen, mcnn jeber oon biefer

SJcajime fo recr)t erfüllt märe. SBieöiet Heine Shänfungen,

SSormürfe, Beletbigungen, fHücffid^t^tofigfeiten unb un*

nü£e SRefriminationen mürben ba erfrort.

*

„£) biefe ©röjjen, biefe ^öljen!" fpricht begeiftert bie

Slmeife, nacrjbem fie bie <Sptyt eine3 ©raSfyalmeä er*
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Kommen unb ben truttfenen 93licf in ben UmfretS einer

fttafter fdjroeifen lä&t. „£, biefe ^ll^cn . . . o, biefe

föiefenberge, o, biefe fjimmefragenben ®tyfet — l)ter finb

mir ber Gtottljeit näljer" — fo fdnoärmen bie attenferjen.

Unb borf) finb bie SBerge gar nidjt fuxr), bie *Dteere gar

ntcrjt tief. 9tur roeil nrir fo furchtbar Hein finb, fdjeint

e£ unS fo. 3>ie (Srfyebungen unb SSerfenfungen ber ©ro*

frufte, bie uns als fo gewaltige ®ebirgSfu3I)en, aU fo un^

ergrünbttcfje DaeanStiefen imponieren, finb an fief) nid)t

Jbebeutenber, als bie Unebensten einer Drangenfcrjale.

SBenn man unfern GtfobuS mit einem 2)iameter t»on brei*

jefyn Stetem ülaftifd) barftellt, fo mirb bei SBaljrung beS

©röjjenoerljätrmffeS baS §imalai>agebirge um ein paar

Sftillimeter Ijerborragen unb bie tieffte OjeanSftelle nidjt

mefyr als einen Qtntimttet betragen. 3)ie 93enmnberung

ber Waturgröfee foll uns alfo nidjt nur beim 9lnbltcf

jener fdjeinbaren §öl)en unb liefen erfaffen, fonbem

überall unb immer.

*

9lngenelmte ©efütyle: ©in gefangener $ogel fein unb

bie ftäfigtüre offen finben. ©in guter 5ttenfdj fein unb

ein freubigeS „$anfe" fjören. ©in frf)öneS ^äbcf,en fein

unb für) im Ballfaalfüiegel feljen.

*

®S ift toofyt toaljr: ber roeitefte (Stritt beS «er*

ftan&eS ift, ju erfennen, ba& e3 eine Spenge $inge

gibt bie über Um Ijinausliegen. „La darniere dämarche

de la raison est de reconnaltre, qu'il y a une infinite

de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible, si

eile ne va jusqu' ä connattre cela." (Pascal. Pensees.)

Slber es ift ein 2Kißfcraud) biefeS unbeffreitbaren <Sa$eS,
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tvenn man ifjn jur SBerteibigung oon abfurben Schreit

oorbringt. 2Bad bcr SScrftanb afö unoegrünbet, alä toiber*

ft>rud)3entl)aftenb jit crfcnnen imjranbe mar, baS gehört

nidjt in ben Söereidj ber barüber l)tnau3liegenben $>ittge.

(£me unoerjlänblidje ober oerjtonbe£ft>ibrige ©rflarung

fatm nidfjt behaupten, ba# Unt>erjiel)lid)e unb SSerftottbeS*

üfcerfdjreitenbe getroffen $u fyaben. 55>te SSefenfyeit be3

lefcteren befteljt eben barin, gar nid)t erflärt

toerbenjufönnen. $er Wtt)$\$ühm& ergrünbet fein

CY1D &— - «

yjci}]teriutn.
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Siebenunb3tt>an3igftes Kapitel.

$ie ftragc ber Arbeit. — ©Ici^tocriigfcit oon ®elb, 3eit, Arbeit unb ©enufe.

Senn tri) l)ier ein 33ud) fdjriebe, — id) fyabt fd)on

lange nidjt mein Vergnügen auSgebrücft, ba& bieS meine

Aufgabe nid)t ift — tocnn id) alfo ein 93ud) fdjriebe, fo

mürbe icf) bei 23ef>anblung beS SlapiteB „Arbeit" tum

bem unangenehmen SBetoufjtfein erfaßt merben, ba& ficr)

über biefen ©egenftanb, ber in unfern Jagen oon allen

6eiten be(euri)tet unb befyanbelt toirb, faum irgenb ettuaä

9Jeue3 roirb fagen laffen. Arbeit unb Arbeiter gehören

$u ben fogenannten brennenben fragen, unb fo gibt e3

faum nori) ettoaS Ungefaßtes barüber. s#ber menn e£

eines Bud)eS $flid)t ober minbeftenS eines $ud)fdjretber3

9(nmafjung ift, ettoaS 9?eueS oorjubringen — benn 1005U

forrft überhaupt fid) brurfen laffen? — fo ift bieS burd)*

auS feine ^Bedingung für meine SnocntariumSaufnaljme.

SaS fann idj bafür, menn idj alte, abgetragene, tuet*

gebraudjte Singe in meinem SBefifre finbe; eS fjanbelt

fid) ja nur um baS Eintragen.

3ft Arbeit Suft ober ©djmerj? darüber bin idj

mir ntrijt red)t flar. SDcandje ©pradjen Jj^iben für bte

^Begriffe 3Jiür)c unb Arbeit (5. 93. im 9flujfifd)cn: trud)

ein unb baSfelbe SBort. Ser öegrtff „9Jcü$e" mtrb in
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anbern Sprachen nnebet mit einem $ugletd) „©djmerj"

unb „/Strafe" bebeutenben Sßort auSgebrüdt, 5. $8. fran*

jöftfd): peine. (5ö ift alfo jebenfaUß eine naf)e 33er*

manbtfdjaft jniifcfyen ©djmerä unb Arbeit öorf>anben —
unb, anbrerfeitS, gibt e$ eth>a3 SBcfriebigenbereg, etma£

reinere £uft ©em äl)renbeä als eben audf) bie Arbeit? (Sin

unm&erftetylid&er $rang treibt alle£ gur Sätigfeit an

unb ,bie (Erfüllung eineä Cranges bietet bodj immer ein

beruljigenibeS, begtücfenbeö ©efüfjl. 9lnbrerfeit6 — id)

fomme au3 biefen ®egenfäjjen nidjt f)erau£ — ift mit

jeber Arbeit aud) Slnftrengung oerbunben unb SInftren*

gung Jbebeutet ba§ immerhin fdjmeralidje ftberminben beä

SRufjebebürfniffeS, aber — nod) einmal anbrerfeite —
SRufye fdjmecft befanntermajjen nur nadj getaner Arbeit

Von jener grojjen Sätigfeit, bie ba£ raftlofe Uni*

oerfum .füllt, toerben audj mir fortgeriffen, unb ftnb fo

an bem emigen GdEjopfungSmerfe beteiligt. 3d£) fage

„eroigeS (Sdjöpfung&oerF', toeil td) mir unmöglich bie

Gdjöpfung nl§ etmaS Vergangenem oorftellen fann; —
mir jefjen ja ringsum nur ju beutlidj, bafj fie etroaä

2rortgefej3te£ ift. 9Ufo arbeiten benn aud) mir in ber

grenjenlofen 2Berfftatt mit; jebeS ©efdjaffene, jebe§ ©e*

fdjäpfte, ba§ au3 unferen §änben unb au£ unferem Reifte

fommt, finbet $lafc im 9111 unb wirft auf emig fort.

Arbeit ift bie maf)re „Syrerin b<3 *Jteid)3".

2Bie fidt) bod) aud) bie Arbeit — gleidj allen

fingen — geteilt, befruchtet, oermefjrt unb auä ftcf>

felbft I)erau# in un^ä^lige formen enrroidelt l)at unb

&u ftetS $al)lreidjeren unb ftetä Ijöfjer ftef)enben Varietäten

fidt) immer nod) entroideln roirb! (£3 gibt überall nur

eine SBeife in ber (SntnricElung alles ©ein§: 00m <£in*

fachen $um ftomplijierten unb Ie£tere3 in§ Unenblidje . .

.

(SS fjat anfangt unter un3 5ftenfdjen aucf) nur

eine Arbeit gegeben, nämlidj ba£ ©rbumgraben. Qagen

». 0. ©uttner, Gkf. Sdjriftett. VI. 19
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und 5i)d)en - obtoof)l biefelben als SebenSertoerb bem

9lderbau vorangegangen finb — rechne id) uicfjt &u bem

^Begriffe Arbeit, bd id) unter biefem biejentge ^ätiajfett

öerftefye, roeldje einen QuroadjS beS oorljanbenen -äflaterialS

ergibt. (£rlegteS 2Bi(b unb gefangene. 2rtfdi) c — biefe

9trtifel ber Sftaubtierinbuftrie — finb feine 9lrbeitSrefultate.

2)aS gefiiete, gepflegte unb geerntete Korn hingegen Ipt

offenbare ^etyrung &ur gülge. tiefes gefäete Korn ift

baS Protoplasma aller Arbeit unb alles 9teict)rumS;

teenn roir bie 9lbftammung unferer oemritfeltften %abx'\ti*

tionen unb Spekulationen jurüdroerfolgen, fo fommen roir

gennfj bis $ur umgebreljteri (Srbfdjolle an.

9Hd)tS ®efd)affeneS, nichts (#en>orbeneS, nidjtS ®e=

fdjefjeneS gef)t verloren. So aud) mit ber Arbeit unb

if)ren (Srgebniffen. Selbftöermetjrenb unb ftellentueife fid)

anfjäufenb reidjen bie SlrbeitSrefultate öon (£pod)e ju

(Spodjc hinüber, unb $mar in ÜJeftalt oon Kapitalien.

3d) fann nidjt recfjt ben fo feigen Streit begreifen, ber

gegenwärtig 5U)ifcr)en Arbeit unb Kapital geführt loirb.

S&aS in biefer 3rage ben Sinn ö-emnrrt, ift tooljl ber

©eftaltmedjfel, ben bie fid) metjrenbe unb fyäufenbe Arbeit

oorgenommen $at, bis fie unter bem Warnen Kapital er*

fcrjeint. $n einem intereffentragenben Snbuftriepapier

fann ber Sanbmann freiließ nid)t mefyr fo leidet baS

5urcr)en^ie^en feines Pfluges erfennen, unb in einer

•Jftafd)inenfabrif laffen ficr) nidjt alle §ammerfd)läge ber

erften Sdjmiebe nadjäärjlen. 9lber baS gurdjen^ie^en unb

§ammerfd)lagen aus ber $or^cit follte ntcfjt oerlorcu

fein, unb follte aud) nid)t in gleicher ©eringtoertigfeit

5ufammeugefammelt loerbcn, fonbern eS fjat ficr) in felbft*

öermeljrenber ^rogreffion unb SSernolIrommnunß ange*

r)äuft, um nun unter bem leiber verpönten, meil oer*

fannten tarnen Kapital früdjtetragenb roeiter &u roirfen.

3ebeS SBerfjeug, jebe 9D£afdjine, jebe in ein 93ud)

fammengefafcte Kenntnis ift ein Kapital. 2)ie (Srblta>
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feit — td) r©be md)t bon ben bürgerlichen (5rbfct)aft^

gefe&en, foni>ern twm jener ununterbrochenen Übertragung,

mit welcher trie 9totur allen erworbenen SBefijj bon ($e*

fd^Iecf)t &u <Gefd)lecht herunterreicht — bie ©rMüfjfeit forgt

auch tytx foafür, baft alleä einft gearbeitete immer feine

reichtumfch äffenbe Äraft behält. So ift fogar ba3 Talent,

baä angeborene föenie, weldje3 aud) al3 intereffentragen*

be3 Kapital Verwertet werben fann, eine ererbte <Jolge

Don in Unzähligen (Generationen borausgegangenen 2lr*

beitäanftrengungen.

Jrage ber Arbeit, melche aU £ofung für Die

bemofratifdjen, nibellierenbften Zmbtn%ai gebraucht wirb,

enthält eigentlich an fid) einen ganjen ftofrer. ber arifto*

fratifchften ®runbfä&e. 9ftan fann [ich gar feine §ier*

ardjie benfen, bie au£ mehr Slangorbnungen aufammen*

gefegt märe, als bie 2lrbeit£hierard)te. SBon ber Straften*

fteinflopferei an bis $u jener hohen ®ebanfenarbeit, wo
— toie Schiller jagt —

:

,,. . . im füllen ©emach entwirft bebeutenbe §vdt\

Sinnenb ber Steife . .
."

welch eine Sftangleiter!

biefe SRangunterfdjiebe überjehen werben, ober

baf$ man biefelben gar abschaffen berjudjen wollte —
ba£ beruht wieber auf einem 9ted)nung£fehler unb auf

mifsberftanbenen Sprad)au3brücfen. 3n nenefter $eit

Würbe ber begriff Arbeit — unb mit bollern $ed)t —
5U h°l)en ^f)xtt\ gebradjt. Man t)at eben einfehen ge*

lernt, bafc bie Arbeit ba3 ^rtngio alles SBohlftanbeS ift,

ba£ Urelement aller $ulturfegnuugeu. Wilxi biefer bem

SBorte „Arbeit" wieiberfahrenen §ulbigung glaubten fid)

nun bor allem bie „Arbeiter" gemeint. „2ßenn Arbeit

ber fyöchfte
sJ#enfchenfd)a£ ift

^ — fo riefen nun alle

gabrifö* unb gelb* unb fonftigeu Tagelöhner — „fo

finb alfo wir, bie Arbeiter, boch offenbar bie reitfjtum^

I)crecf»tigfte Sftenfchentlaffe. Vllfo benn, Freiheit, ®letdj*

19*

Digitized by Google



€ 292 Ho-

heit, SftenfchennHtrbe — nieber mit bem Kapital —
nieber mit ben Söfutfaugern . .

." unb tva§ Dergleichen

Unfinn mehr ift ©3 ift, al* ob ein öerrücfteä 2Bei$en*

felb Schriee: „lieber mit ben (Steuern — nieber mit

ben 'grucfjtböben — nieber mit bem 33rot" — too$u tvxxb

man euer) SBei^enförner bann noch brausen?

(Sollte — nach rotfommuntftifchen ^Begriffen —
mirflid) bem (Steinflopfer berfelbe Sohn unb baäfelbe 9ln*

fehen jufommen, hrie bem ermähnten „finnenben Steifen" ?

2&äre ba3 gerecht? ®ered)tigfeit ift eine mathemaiifche

(Sache, alfo rechnen nur nact):

Qene jmmitiöen Arbeiten, als ba finb: Steine*

Hoffen, ©rbumadfern u. f. to. finb in ber Urfprung^

gefdjtchte jeber ^od^au§igebilbeten Arbeit in angehäuften

unb fom^rimierten Waffen enthalten. <S)amit ein (Stubent

fid) in ber Unioerfität ba§ Sßtffen hole, roeld)e3 er brauet,

um „bebeutenbe Birfel" £u entmerfen, ^at üorau3jyeh€n

muffen, baß in unberechenbar toeit jurücfliegenber Vorzeit

unter einer ganzen (Generation oon #<ferumbrehern ein

paar fleißigere barunter maren, bie fict) ettoaS mehr er*

morben haben, als bie übrigen unb baburcr) geit gefunben,

iljren ®etft &u befcf)äftigen — etroa mit ber (Srfimtung

ber <Sd)rift. ign ber nächften (Generation mußten roieber

ein 'paar SöeDorjugte bie (Schrift üben unb öerbeffern,

ferner . . . bod) toenn ich erörtern mottle, burch roie

öiele angehäufte Arbeiten unb 2lrbeit3refultat*©rfparniffe

fich au§ ber erften Steinflopferreihe bie fyutiQtn Uni*

oerfitätSprofefforen entmicfelt tyibtn, fo müßte ich ein*

fach ßHe ®efd)icht3bücher abfdjreiben unb nodj eine genaue

(£h*onif fämtlicher ignbuftrien, (Srfinbungen, bauten,

(Stubien, fünfte u. f. to., toelche ein§ au§ bem anbern

burch fich ftet£ fpaltenbe Slrbeitärräfte entftanben finb,

hinzufügen.

(£3 ift eine unabfehbare <Jolge oon Vererbungen unb
^Prioilegien — biefe beiben b6tes noires ber SRotgefinnten
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— meldte bie §Öfyenunterfcf>iebe ber SIrbeit gebilbet fjat.

tfifbcr gegen bie 9taturJ)riüilegien frommt fein $lnfämpfen,

unb ba3 (Srbredjt ber gortpflan^ung, melcheS bie er*

rungenen gäljigfeiten oon ben ©Item auf bie Äinber

überträgt, lä&t fid) nicht umfto&en. Unfere fd)öne Bett

ift auf gar ariftofratifrfjen ®runblagen aufgebaut. Sllle

£ebetoefen bilben gtoar eine ununterbrodjene ®ette, aber

oon ben Labiaten unb SDlolIuäfen big &u ®oetlje — welche

ülangunterfchiebe ! S&ollte man audj alle gefellfdjaftlufjen,

jefct beftehenben SRangorbnungen abfdjaffen, toelche bie

Uttenfchen in ftadjalmtung ber ariftofratifdjen ftatur ein*

geführt fyaben — e£ muß ftd) notmenbig immer nrieber

ftellenroeife eine SSerbienftanfammlung einteilen unb ba*

burdj eine SBeoor^ugung, ober mit einem andern SBorte,

eine Slriftofrarie entfteljen. „(Gleichberechtigt finb alle

SDlenfdjen", Reifet e£ allenthalben. Qugeftanben. $$t*

redjtigt ansammeln, anjwoad)fen unb im £auf ber

Seiten im Sftang ju fteigen. 2lber eine gleichzeitige

® l e i d) ft e II u n g — bie fann unb foll e£ nimmer geben.

2tm allertoenigften in ber Arbeit. Sollen nur lauter

(Sncüflopäbiften ober nur lauter ©rbumfdjaufler ejiftteren,

ober öielleicht nur §anbfd)ufyfnopflod)bof)rer? Ober foll

bie 9lrbeit§leiftung, bie ber ®rbe taufenbjähriger Kultur

$u Meten imftanbe ift, auf gleicher 2ld)tung3* unb gleicher

Sofynftufe fielen, ttrie bie Seiftung be£ in ben Kolonien

jum ÜteiSoau befchäftigten polünefifchen SBilben?

Arbeit, ©elb, 3eit unb Qknui finb $inge, bie in

fehr ungleicher unb anfctyeinenb feljr ungerechter $Beife

unter ben 9Äenfd)en oerteilt finb. 3)er eine befijjt ein

paar SMlionen, arbeitet gar nichts, füllt feine Seit mit

©enüffen au£; ber anbere arbeitet £ag unb Sßadjt für

fargen £ohn, hat für (Genüffe meber 3eit noch Littel. ($3

gibt Arbeiten, bie in einer SSiertelftunbe mehr eintragen

— ttrie 5. 93. bie fonjertarie einer berühmten Sängerin

— al£ anbere in oielen Sahren; e£ gibt (Mbmaffen,

Digitized by Google



-« 294 *

bte burcf) bie geringe Arbeit eines geberftxidjS fid) oer*

boppeln, unb e3 gibt geklagte Xagelölmer, bie nie etn>a£

erfparen Cönnen.

Arbeit, 3eit, ®elb unb ®enu& finb öoneinanber

nirfjt nur abhängig, fonbern in öielen gälten ibentifd).

®etb ift an unb für ftdj nur eine giftion.
,

fyat nur

ben 2öert, meldten man ifym nad) getroffener Überein**

fthnntung al3 £aufd)tnittel für 9lrbeit£probufte angebietet

fyat. 3)arum ift audj jebcS ©etb — ob e§ nun au3 (#etb

geprägt ober auf Rapier geaeidjnet, untereinanber gletdt)

;

e£ ift ja bocf) nur ein oerabrebeteä 3 ei d) en. Unter ben

9ttttgliebern be3 $o(fet)4tlub gilt audj bte elfenbeinerne

©ptelmarfe genau fooiel, als bare 2ftün&e. ©elb als ßolm

ber 2lrbeit3leiftung alfo ift ibentifd) mit bem bon ber

Arbeit gefdjaffenen reellen 2Bert. tiefer befreit nämlid)

in ber 9?al)rung3quantität, meiere bie betreffenbe Arbeit

hervorbringt. $er Arbeiter fyit bie 2Bal)l, feine Qe\t

mit bem Säen eines $orne3 &u füllen unb baäfelbe pm
Sörot ju geftalten unb fid) bamit $u ernähren, ober er

fann biefe fetbe 3eit mit einer anbem Verrichtung gegen

einen £ofyn eintaufdjen, für meldten er ficr) anbermeit

minbeftenS ebcnfooiel SBrot faufen fann. <5o fommt e3,

baft bie 3 e i t , metcfje &u einer Arbeit gebraust toirb,

aud) eine SBare ift. — Sßare nun ift nneber tbentifch

mit ©elb — unb ber befannte Safe „Time is money*

ift begrünbet.

$on biefen brei fingen alfo: Arbeit, Qzit, ®e*°>

fann beliebig eine£ in ba3 anbere umöetaufdjt tperben,

unb ba^u gefeilt f idt> nun aud} ba£ oierte oben genannte

Clement: ber ©enufj. — tiefer ift ja fdjon in ber gangen

Xran&xftion toon Vornherein bebingt: 3uerft &e 3c*t,

in ber bie Arbeit »errichtet nurb, bie Slnftrengung ; bann

ber Soljn — fei biefer nun im SBrote ober im brotgetten^

ben ®etbe — unb bann ba3 Skoreffen: alfo ber ©enuf*.

Unfere gan&e inbuftrielle, merfantile, funftlerifdje, poli-
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lifdje unb überhaupt gefellige (fnftenj tft ein emige£ £>in*

unb fpertaufcrjen, $erfaufcn, Kaufen, Serjenfen unb

Stauben Oon $eit, Arbeit, 03elb unb ©enujj,

Unb id) glaube, bafr biefe Söemcgung, tx»ie alle 93e*

megungen, nad) medjauifdjen ®efe£en oor fid) gef)t, bafc

eine ftete ®feid)gemid)r3t)erftellung ftattfinbet, bajj alfo

im ganjen - aud) f)ier barf man (£m§c(fäUe nid)t in

93etrad)t nehmen — ftet3 eine untrügliche Squiüalenj

5totfdjen biefen ineinanberoertoanbelten (Elementen r)errfcr)t

hätten jene 3>ingc fidj nict)t alle fo entmicfelt, ange*

fammelt unb üerüielfältigt, märe e3 immer beim ein*

fachen fontbauen unb SBroteffen geblieben, fo märe baä

r)errfd)enbe ®Ieicf)gemid)t gan§ augenferjeinltd) :
— Qeber

ä&e genau fooiel als er gearbeitet tyat — aber in ber

fotuplijierteu ülftaffe Don geteilten unb oerfeinerten 9Ir*

beiten, öon gelbgeborenen (Leibern, oon mer)rtaufenb*

jähriger, angehäufter SlrbeitSgeit, oon unzählbaren

raffinierten fünft* unb ®eift* unb Sinnengenüffen, —
ba tft'S mot)l fdvmer, fid) au^ufennen. Unb bennodj,

menn mir für biefe 3)inge eine SBage hätten, fo glaube

id), bafc mir in jeber beftimmten Summe (Mbe3 bie

abäquate ^Injal)! oon Qeit*, 9Irbeit3* unb Gtenufr * (Sin*

Reiten oorfinben mürben; unb gegenfeitig in jeber Arbeit

ebenfofciel (Mb, Qeit unb ®enu6, aU fie felbft miegt.

$)er 3Bert oon aefyntaufenb bearbeiteten $tferfelbern, oon

ber mit biefer Arbeit öerbrad)ten 3^it, oon bem baburet)

errcidjten 9car)rungägenu& fann in ein einjigeS SBlättdjen

©elbmertyapier fomjmmiert merben; mir tonnen aber

nad) 28unfd) ba3 $8lättct)en mieber aufliefen in 5er)ntaufenb

gelber, in ebenfoöiete Ötenüffe unb in entfpredjcnben

3citmert. £et>tcre3 freittd) nid)t, inbem mir bie Oer*

menbeten Imnbert Qa^re 5U unferem £eben fügen, aber

inbem mir anbere ^tnge anfdjaffen fönnen, meiere audj

ImnbertjäJ)rige 5Kür)e gefofret fjaben. SBenn mir ba£

erben, mos burdj taufenb 3ar)re Rammen getragen mürbe,
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fo fjaben mir bannt ein gelbgeftaltctcö Qafjrtaufenb in ber

Xafdje. @£ ift alfo nidjt unbillig, foenn biefer SBefifc

mefyr ®enuf$ bringt, a!3 bie öereitt&elte unb primi*

tioe getbarbeit eines ganzen SKenfdjenalterS ermerben

faurt.

SBet ber ftnalöfierung ber oerfcf)iebenen Reichtums*,

<&enujj= unb 9lrbeitS*3ngrebienäien foll man befonberS

bic barin enthaltenen Qci^^^titäten ertoägen, unb bie

fdjeinbare Unberedjtigung tljre3 2ßerte3 mirb entfdjnrinben.

tße^nten mir aU Stetfjriel jene fo fdjreienb teuer be#tl)Ite

fon^ertarie. 2öir finben barin — freitidj nidjt gar

lange Stubienjatyre, benn bie Sängerin ift jung — aber

bie gangen Qafjrfyunberte, in melden fid^ bie Sttufif $ur

Äunft entmidelt Ijat; bie gan$e Qtit, in ^r ftd? $onfer*

fcatorien gebttbet fyaben; bie funffcgemibnteten Stunben

rtid^t nur iljrer eigenen Sernjeit, fonbern all iljrer 3Sor*

fafjren, bie if)r Xalent unb Stimme als (SrbfrüdE

gegeben, foroie ber SBorfaI)ren iljrer ßeljrer unb iljrer

dufter. $a£ alieS ift nod) in ber fo f)od)geilten

Seiftung enthalten. 3ubem ift ja ein anberer gegen*

feitiger 9lrbeit£meffer ber ©enuf*. Unb im SSerfyättniä

$u bem <$enuffe, ben bie $eitreidjen, funftfinnigen Kenner

unb fiiebljaber burd) bie Sängerin erhalten, ift bie Arbeit

ber lederen uicfjt &u teuer bejaht. $er ©enufe ift ja

einer ber midjtigften Regulatoren ber 9ttarftpreife, unb

fo fommt e3, bajj fogar bie oertaufte Sdjönfyeit oft meljr

foften fann, als ein taufenb Arbeiter befdjäftigenber Banb*

ftraftenbau. 5lber in bem ©elbe, ba3 ben ®enufs bejaljlt

— beftefje tejjterer nun in $fj)afienfüffen, in SJlärfc*

fpargeln ober in ^urble^iennen — in biefem QJelbe ift

bod) mieber alle oergaugcne Arbeit unb 3eü enthalten,

für bie e3 eingetaufdjt toorben; unb burdj maS immer

für fcänbe biefeS ®elb ge$e, e3 bleibt in gleidjtoerriger

3irfutation3fraft ; immer nueber fäljig, gegen bie ent*

fprecfjenbe Summe oon 5Irbett3* unb 3^itein^eiten ein*
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getaufcht ober loieber für ®enüffe hergegeben $u roerben,

ine jeber nach eigener Saune fdjä&t.

Unter roaS immer für $ermenbung be3 ©elbeg läjjt

fid) — menn aud) maäfiert — ber ©enujj auffinben.

1£)er (MbauSgebenbe ift fidt) beffen öielleic^t gar nicht

betoufjt, aber mit feinem (Mbe fauft er immer enttoeber

Qeit ober Arbeit ober toieber ©elb, ober ©enufi. *2)er

großmütige 9llmofengeber finbet ®enu& im SBoljltun; ber

ftirchenfchafcfpenber finbet öenuft am Vorbereiten einer

§immel3»oohnung ; ber ©einige finbet OJenufe am 2luf*

fpeicfyern feinet S8efi#e3.

Söenn man für fein (Mb eine 3)ampfmafchine an*

fdjafft, fo ^at man fid) bamit Qeit getauft, inbem bie

$vl oerrichtenbe SlrbeitSaufgabe burd) ben (Gebrauch ber

Wafäint fchneller erlebigt nrirb. 2lrbeit3leifrungen, rodele

fidj oon ben ar^titn burch größeres ®efdjitf auszeichnen,

haben biefen SSorjug geroöhnlidj burch öftere SBieber*

holung erlangt — Übung alfo, biefe ,,meijtermadjenbe"

ÜKacht, ift nichts anbereS aU fonferüierte Qtit 9ttit ber

Nietung oon Saglöhnern jur Verrichtung ber auf meinem

gelbe au beforgenben Arbeit ich für mich Seit 9e*

fauft, bie ich nun beliebig anberS benüfcen fann. 3$
fann fie mit ©enüffen füllen, ober ich ^a^n fte auc§

loSfchlagen, inbem ich fe^ft meine $tit oerbinge, unb

fei e3 nur — menn ich nichts anbereS leijlen fann —
$u gezahlter <5tefellfchaft3letftuug.

3)aj} bie ©eminnung oon Seit ben Reichtum Oer*

mehrt, ba§ leuchtet roohl jebem ein. $ie un£ jur Ver*

fügung ftehenbe ^Irbeit^eit ift un£ jugemeffen; e3 fommt

nur barauf an, nrie mir fie auf bie ju genrinnenben $lr*

BeitSrefultate ju oerteilen befähigt fütb; ob mir nun auf

bie (Srlangung einer Qmtte burch mühfameä Aufwühlen

ber ©rbe mit unfern §äxü)tn eine fo unb fo lange 3eit

oermenben müffen, ober ob mir burch Venüfcung oon

lanbmirrfchaftlichen SKafchinen baSfelbe SRefultat in einem
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fmnbertfach geringeren 3ei*rauTn erreichen tönnen unb

ba^er 99 Prozent fttit geminnen, meldje ju gleichzeitiger

Vebauung oon 99 anbern (Srntefelbern benufct merben

fann. 9tber nic^t nur in folgen auffallenden Veifjnelen

maltet bie Aufbringung ber erfaarten gett t>or; biefelbe

(teilt fich gemifc in jeber, noch fo unfdjeinbaren Sefunben*

geminnung ein. 2Hlc Verbefferuugen, bie in organifa*

torifdrjen Einrichtungen eingeführt merben, fielen immer

nacf) Erleichterung ber Littel, nach fchnellerer Er*

reichung be3 3tt*dfö. So ift baS, ma£ man 9ttethobe

nennt, nur bie Huffuchung be§ für^eften 2Sege3 gur Er*

langung einer fienntnte, einer ftunft ic. SBir finb noch

nicht ba^u gelangt, ba£ burcfjfchnittliche 9ttenfchenleben

Zu berboppeln (obmof)l ba3 abnehmenbe Elenb ber untern

Staffen, bie ^örtfcr)rttte ber SKebijin u. f. m. fcfmn, nach

bem 9cacr)meife ber Statiftifer, eine Erhöhung jener Storch*

fchnittö^ahl §ur $olge hatte), aber mir fönnen annehmen,

baft jebeS ^eben eines arbeitenben MturfolmeS baä Seben

eineä Aaturmenfchen an ^Irbett^ge^alt — ba3 ift alfo

fo gut mie an romprimierter Qeit — um ein hnnbert*

fadje3, ober, mag metfe ich, um ein paar taufenbfacheS

übertrifft. Sa nun ber beftehenbe SBohlftanb unb bie

furfierenben ®enüffe ba3 Ergebnis »errichteter Arbeit

finb unb e£ flar ift, ba& mir noch aufgefächerte

Arbeit unferer ganzen Vergangenheit befifcen, fo ergibt

e3 fich aU ^ajit einer einfachen Gleichung, bafe mir

über bebeuteuberen 28of)lftanb Oerfügen, al£ unfere Vor*

fahren, unb ba& biefer 2Bof)lffcanb im Verhältnis zu ber

Arbeit zunehmen mirb, bie mir in immer fchnellerer

Verrichtung leiften merben. So mirft bie Erfinbung jeber

5Dcafchine, jeber zeitertyarenben Vorrichtung oolföbeglücfen*

ber, al£ alle möglichen Vrofcfjüren unb SReben ber fich

Volföfreunbe benennenben Agitatoren. Sllle bie Wppa*

rate, bie felbfttärig zeichnen, fojneren, Untieren, rechnen

u. f. m. mehren mit ihren Seiftungen ben allgemeinen
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3eiiid)0l>; fo and) bie
s^eretnfad)iingen be$ 2krfef)r3, bie

abgejefyafücn Jpemmungeu unb Sajranfen, bie s2lug*

frf)eii>iiTi
:-i

umutaer tformalttäteu.. t\k burrl; (^ini^uitg ber

5ftafce unb Tarife umgangen: Llmred}umgämühe unb

Dergleichen mef)r.

yiid)t burd) s$erteilung3*, 3oll*, Steuer* unb' (£rb*

gefefce, nocf) burd) mag immer für menfchlidje (bemalt*

einrid)tungen läfct fid) eine gerechtere (Mteröerteilung

erzielen, al3 burd) beu ungehemmten Sauf ber überall

nac^ ©leidjgemicht ftrebeuben Statur. 3)ie £)fonomic ber

(enteren fann immer al3 richtiges $orbilb jur Öfonomie

ber Staaten bienen, unb mir fehen, bafe SSettbemerb unb

Anhäufung bie )yt\bera fjaftoren finb, melden bie ftatur

alle i^re Reichtümer banft. 2Bo mir in ben natürlichen

Sauf ber 'Singe mit oermeintlidj reaelnber SÖSei^^eit ein*»

greifen motten, erreichen mir nur eine momentane

"

Hemmung, ein momentane^ Aufhalten unb juerben bann

fdjliejjlid) boch üon ber unumftöfjlichen ®emalt ber 9tfatur»

normenbigfeit befiegt.

(£3 mar auch einft eine millfürltd) gemalttätige

Hemmung be3 natürlichen Sßorgangä, baft ber Slrbcitenbe

nid)t für fid) fetbft 9lnfprud) l)atte auf ba§ mit feiner

Seiftung äquivalente Gtenujjmafj. 3)a3 mar bie ihrer

glücfförbernben Jruchtbarfeit beraubte Arbeit, nämlich

bie menfd)enred)t3mibrige, graufante unb babei fterile

Sflaoen* unb Jrohnarbeit. 9JUt folcher fonnten $ehn*

taufenb Sftenfdjenleben aufgefüllt merben, ohne ctmaS

9fti£lid)ere3 juftanbe ju bringen als eine ^tjramibe.

Sftaäenarbeit ^ätift fich ohne fid) $u mehren unb ohne

fid) 5u oerebeln; fie ift unnatürlich unb bafjer lebloä.

^ie Arbeit ber 3'teicn oerhält fich b<fyi f n?te ber frifche

2Salb fich h11 einem §olglager öerhält. £)ier auf bem

$auj)la£ finb fo unb fo »tele flafter (Sichenftämme, menn

man fie oerbo^elt, nur noch einmal fo öiele Klafter;

mährenb ein einziger minbgetragener Samen bort, beim



£ 300 &

Sitelbe, nad) ein paar 3al)ren fdjon ein neuer ©idjen*

Ijain fein fann. 3)er onne fteinfdjleppenbe Sflaoe fann

Don SBater auf Sofyn fyunberttaufenb «Steine fältppm,

unb e£ werben fd)liefclid) bod) nur ljunberttaufenb Steine

baliegen; ber freie Arbeiter hingegen fauft fidj für ben

2of)n feines SteinetragenS einen 5fteijjel unb Ijaut au3

beut näcfyften Steine eine Statue au£.

2)ie öon unfern fämtlidjen ißorfa^ren langfam unb

müfyfam aufgeftapelte Kulturarbeit ift nun in fo fönten*

rrierter, leicht $.u bemältigenber ftorm oor^anben, bafe

in ber gegenwärtigen Generation immer jebeS einzelne

£eben genügen fann, um alle Stationen be3 #urücfgelegten

tneltaufenbjäljrigen 2Bege3 burdföulaufen. Seljen mir e£

nidt)t alltäglid), bafr öon ben ntebrigften $rbeit3anfängen

bie fjödjften ftteid)tum3l)öl)en erflommen roerben? 5lber

menn nun aud) alle auf jenen Sporen fein mollten, fo

mären e£ eben feine §öfjen mef)r: gäbe e£ nur lauter

aneinanber gereifte $ltyen*, s2luben* unb Karjwtljen*

gtyfel, fo märe ja bie ganse (Srbe „$latt*&mb".

Leitern mufj e£ in allen fingen geben, alfo aud}

in Arbeit, in SReidjtum, in 93erbienft. s2£ber menn aud)

9Htellierung nid)t möglich unb nidjt einmal münfdjenS*

mert ift, fo ift bafür eine (Srljöljung be£ ftioeauä immer

5U erftreben unb ju erreichen. SBenn fid) ber allgemeine

föeidjtumSborrat üerme^rt, menn bie ju berrid)tenben

Arbeiten immer fdjneller unb leid)ter bemältigt merbeu,

menn bie jeit* unb fraftraubenbe, fogenannte „grobe

Arbeit'' immer mefyr unb mef)r ber SKafdnne anfyeim

fällt, fo mirb baburdj bie fokale Seiter au3 bem Sdjlamme

gehoben — unb bie unterften Stufen berfelben fommen
bann auf einen s#unft $u freien, $u meinem in früheren

Seiten neiböoll aufgeblidt morben ift.
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9Rabame Suft politificrt.

^acfjbem id) roie ein alter So^talpolitifer über

Arbeit unb Kapital bafyergerebet unb überhaupt fd)on

fo biele Slbljanblungen über poItttfcr)*national*ö^onomifcr)*

miffenfd^aftIid^^^iIofop^tfd)e ©egenftäube auf bem ®e*

miffen fjabe, unb boefj roeber burd) Stellung, nod) Stubien.

uod) SBeiSfjeit berufen bin, über beriei Xinge mafegebenbc

9lnfid)ten ju äußern, fo brängt eS mid) lieber einmal,

bir ju oerfidjern, geehrter (£go t>on einft, ba& tcr) burd)*

aus feine .ftatljeber^njprüdje fjege. Xu fönnteft mtcf)

fonft mirftid) nod) im s$erbad)te Ijaben, icr) f)ätte mir

olö^lid) eingebilbet, ein patent auf bie Uniöcrfalerfflärung

ber Seltprobleme ertoerben ^u tonnen. (£3 follte mir

leib tun, toenn bu mid) fo oerfennen unb barum aus*

ladjen toürbeft.

@3 ift fdjon einmal fo ber Strom ber Qcit, ber

uns alle f)inreifjt, über alles mitgureben — bu toirft eS

roar)rfcr)eiTtIicr) audj ntdjt beffer machen. £>aran finb rooljt

&umeift bie gelungen fdjulb. $>iefe bringen einem

tägtid) baS Sm'egetbilb beS ganj öffentlichen ßebenS inS

JpauS unb fo lernt man fitf) für alles intereffieren. $ie

<Scr)lagn)orte fämtlidjer Parteien unb Schulen fdjlagen fo
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ofi an ben (öctft an, bis fie eine Spur jurücflaffen ober

gar fid) barin einniften unb 3un9e ausbrüten. $aß ba

mitunter fd)redlid)e Mißgeburten jum Borfdjetn tommen,

baä ift genuß.

Manchmal teilt mir SJtobame Su)*i — meiere regel*

mäßig meine Leitungen lieft — ifjre Betrachtungen über

bie XageSfragen mit, unb ba befomme id) bie fonber*

barften 3)inge ju hören. 2lm lieitften behanbelt fie bie

(Söentualitäten ber oerfdjiebenen europäifchen Bünbniffe

unb itriegführungen. Sie nennt ba3: polittfieren. $abet

jongliert jie mit ben fraglichen Mächten herum, baß e$

ein Vergnügen ift: ,,3d) glaube ber SRuffe roirb gegen ben

2)eutfd)en gehen; aber ba loirb ber granjoS mithalten unb

toenn ber (Snglänber neutral bleibt, bann roirb ber Öfter*

retdjer melleid)t mit bem Greußen gehen — aber bann

fällt natürlich ber Italiener über uns tyt, unb ber Ungar

robb nneber mit bem dürfen fofettieren" — „Sie tonnen

redjt haben, 9)cabame Sufi," fage id) aufmunternb, „aber

id) meine, in bem galle toürbe oielleid)t ber Spanier

mit bem Sdjtoeben gehen — unb fo ba3 Gleichgewicht

nneber r)erftellcji/' Qri) lueiß nämlich, baß baS „euro*

päifdje ®letcl)gennd)t'
;

eine öon ättabame SufiS SicblingS-

angelegenheiten ift: baS Brett mit ben ftaffeefchalen ift

ihr neulid) einmal bei einer heftigen (Erörterung über

biefen OJegenftanb am ben Rauben gefallen.

Soeben 1)öxt id) baä befannte Sd)lüffelgeflapper

im glur . . . „SBeuu man oom s
2Bolfe fprid)t . .

." (53

ift SJcabame Sufi, roeIct)e mir, wie allabenblid), ben für

morgen geplanten tüdjenjettel oorlegen n?irb, unb bie

Beratung fann nun beginnen: gebratenes Rebhuhn ober

polnifd)e Cdjfen&unge?? — BeibeS r)at feine ^Retge.

2Iber heute null ich &e braoe grau Sufi oon ben 2Birt*

fdjaftSgefprädjen ablenfen unb fie oerleiten ju „politi*

fieren".

^adjbem alfo baS morgige Meuü*£ilcmma mit
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ftal&Sfoteletten — meldje aud) nidjt of)ne ^ei^e finb ~
glüdlid) getöft mar unb g*ai1 ©uft fid) entfernen rooUte,

tief id) fie &urücf: 1

„£ier finb aud) mieber gehangen für Sie, grau

Sufi, nehmen Sie . .
."

„Sil), id) banfe fd)ön, gnäbiger §err — id) bin fdjon

neugierig auf bie telegrapt)ifd)en Seiegramme. ©S wirb

jejjt balb loSgeljen."

„33a3 mirb lo£get)en?"

„•25er ftrieg, gnäbiger §err . . . eS ift ja fdjon fo

finfter am jjotitifdjen §ori#ontenl)immel — ber 9ftuff

gibt feine 9lu^ unb ber (Snglänber, ber ift fd)lau . .
."

„Qa, fd)iau ift er alterbingS — bitte fe$en Sie fid)

bort gum ^amin unb plaubem mir ein menig — Sie

glauben alfo, eS tarne balb ftu einem Kriege?"

flnäbiger £err, ba ift gar fein Steife*- 3<5

mart' fdjon alle Sage auf baS Ultintaterum. Unb Sie

merbeu fel)cn, mie ba£ fommen mirb . . . 3$ fyab
1

6um
SSorauSfageu öon fo Sadjen ein eigenes Xalent; mein

*fteffe, ber in einer SftmifteriumSfanälet tfoptift mar unb

fid) barum in ben btpIomati)d)en ftineffen fet)r gut aus*

fennt, ber fagt immer, menn -man in einer ®efellfd)aft

$u politijieren angefangen Ijat, „ba mufr man bie Xante

Sufi fragen". — 2llfo Sie roerben fet)en: menn Stufe*

lanb Sdjläge friegt, bann ttrirb ber SBiSmarcf $olen annef*

tieren; unb Sfterreid), tuenn e£ mir *ßreit&en alliiert

mar, wirb fid) in ber Xürfei ausbreiten. SBenn aber

$eutfd)laub Sdjläge friegt unb granfreidj mit 3*alicn

5ufammenfyält, ober roenn ßuglanb nod) in SSorberinbten

Xritjtycn aufftellt, ober aber menn bie Surfei mit bem

ägöpttfdjen SBice^lfyebio in baS Sdjtoarfce 9fteer flotte

Sctjiffe fdjidt, fo fann nad)l>er
—

"

„2)a3 märe altes red)t, rcd)t traurig/' unterbreche

id) biefe lebhafte (Sbemualitätenfdjilberung, „idj bin fein

greunb öon Kriegen, liebe 9ttabame Sufi . .
."
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„9Hd)t? ftun, bag munbert mich — ber gnäbige

&err maren ja felbft einmal Offizier — unb bag ift bod)

ber fcr)önfte €>tanb . . . 3)ann finb bie 3e^UTt9ett ltoc^)

einmal fo inteteffant, roenn eg irgenbmo eine Lauferei

gibt — unb mie fönnte man überhaupt noch ^olittfieren

ohne Kriege? Sttyn ©ie, gnäbißer §err, bag ^at bcr

liebe Gott fdjon fo meife eingerichtet, fonft gäbe eg

titele 9tfenfcf)en auf ber SBelt ... unb mag märe and)

in ber €tabt für ein Seben ohne SJtilitärmufif?"

,/5)ag ifl alleg fefyr maljr unb richtig, aber man tyat

fd)on fo feine Antipathien. SBenn auch ^icht mit ben

333 äffen, fo toerben unter ung SWenfchen immer genug

intereffante ftriege geführt mit Söorten unb Meinungen."

<5ie motten fagen, bag §tnunbhergerebe in

ben ^arlamentern? %a$ bring' ich, aufrichtig geftanben,

nie recht hinter ... ich lef eg gmar auch, ^
mir corgenommen §abt, alleg $u lefen, mag in ben

Seitungen fteht, — aber eg ift boch recht langmeilig.

SBenn ber eine §err Slbgeorbnete ben anberen ein paar

Grobheiten fagt, mag folt benn ba bag Sani) babet für

9£u£en giehen? Qum ©chlnfc entfcheiben bei allen gragen

boch «ur bie SMitärg."

„3$ie fo? Sie meinen, menn eg 5U öffentlichen Un*

ruhen ober gum Kriege tbmmt?"

„9£ein, ich meine im Parlament felbft. SBenn bie

Qentrumgherren 11nb bie linfen ßeute unb bie rechten

Scanner ftunbenlang miteinanber geftritten f)aben, fo

fommt bann bie (Sntfdjetbung boch nur t>on ben anmefen*

ben Sperren Majoren. 9htr begreife ich nicht, marum nicht

lieber Generäle bafi&en — benn bie Generalität muft

benn boch mehr &u fagen haben alg bie Sftajorität."

„Slber mag fagen (Sie bann erfi $u ber SKinorität ?"

frage ich lächelnb.

//3ch fage, bafe man ben minorennen jungen §erren

gar nicht erlauben follte, mit^ureben."
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„$a fyabtn Sie roohl recht. $lber ma3 roollen Sie,

e3 werben aud) öftere ilnterrid)tgfragen debattiert unb

ba fitib bie eben au£ ber Sdjule (betretenen am beften

geeignet, barüber 5U fprechen. §aben Sie gelefen, nrie

ber llnterrid)t£mintfter in granfreid) . .

gnäbiger §err, mir ift roirflicr) leib um ba£

arme granfreid); meinen fönnte id) um bie djcöalereäfen

granjofen . . . einen ^Bürgerlichen ftatt eines ®aifer£ ober

$önig3 . . . Söenn idt) benf, bafc ber 9legicrer öon fo

einem großen £anb nicr)t einmal eine ftrone auf feinem

Jafelfilber ^aben fann!"

,,9(d) fronen/' fage id), mehr 51t mir felbft al3 $u

9ftabame Snfi — „finb bod) nur Sombole. Qebeä §aupt,

ba3 fid)
sJhihme0lorbeer ertoorben fyat, ift gefrönt. SSor

einem au£ dornen geflochtenen Strafe, auf ber bluten*

ben Stirn be3 9ttenfd)enfohne3 haben fid) gar öiele fönig^
biabeme $tbcuQt Unb ein bider gotbcner Sopf um ein

fd)öne3, unfd)ulbtge£ Sftäbdjenhaupt gefdjluugen — ift

ba£ nidjt aud) eine ttrone? . . . $önigUd)fciten nrirb e3

immer geben, mag man bie SBelt nocf) fo fel)r bemofratv*

ftcren; ben 3traf)lenglanä roirb man niemals löfchen, ber

bie Wajeftäten bc$ ©enieS, ber ©fite unb ber Schönheit

frönt! . . . ©ute %d)t, grau ©ufi . . . eS ift fdjon foät

unb id) mödite nod) ein meuig arbeiten."

„©nie 9tad)t, gnäbiger §err ... ich bin alfo fo frei

unb nehme bie 3eitun9e"- ®eioifj finbe ich lieber 9ln*

jeidjen, bafe e3 nädyftenä losgehen roirb. %tx Sftuffe nrirb

anfangen, aber ber (Suglänber ber ift fdjlau . .
."

„Sehr fdjlau, 9!ttabame Sufi. 9llfo oergeffen (Sie

nicht: ftartoffelfolat }u ben ftalbSfoteletten
!"

V. r e.:nner. QM 3*rirtcn. Vi 20
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Wogifton« £f)eorien. — ©fjaraftere.

3d) null nod) pon ®ott fpredjen, oon Religion unb

(Rauben. Stodjj elje icf) an biefe f)öd)ften Jragen gef)e,

muß icf) nod) Um[d)au galten, ob mir nid)t£ anbereg ju

betrauten blüht.

Qdj bin mir nocf) einer ganjen 9lnjal)I oon fragen

unb Problemen bemußt, bie mir beim geuerfdjüren, beim

95ücf)erle|en unb beim ©djlafengefjen im Stopft fdjroirren.

%\t follte icf) bod) oerfucfjen Ijerbeijurufen, ein menig

fefouf>alten unb ju unterfud)en. 9*icf)t bafe icf) glaubte,

ju ben gragen unb Problemen aud) bie 5lntn>orten fteüen

ju fönnen — aber e§ ift bahü fcfyon gewonnen, roenn

man nur bie 9ücf)tigftellung, bie beutlicfje Formulierung

einer grage erreicht. $(dj, bie Sbeenfonfufion — toer

un£ baöon befreite!! Unfere Begriffe finb nod) alfe fo

furchtbar untereinanber geroorfen. Urfadje unb SBirrung

roerben oertoedjfelt
;
Urfprung unb golge, 2Sefenl)ett unb

IKebenumftänbe, gonb unb gorm, SBebingung unb $lcciben£.

gür baäfefbe 3)ing ^aben mir mehrere tarnen unb glauben

bann, e3 feien mehrere 3)inge; unb umgefeljrt — für

mehrere 3)inge fjaben mir mitunter nur ein SBort unb
glauben bann, e3 fei nur ein Unb toaä nocf)
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ärger ift: für bie Sprößlinge be£ 3rr^um^/ für °*e fa*

genannten jQirngefjnnfie, für abbierte Senilen, für iHu*»

ftonSgemobene Wichtfe fyaben mir aud) SBorte. Unb bann .

mirb folcf) ein Sßort als Sing bel)anbelt unb bänbelange

$tbhanblungen barüber gefchrieben, unb feine ftonfequenjen

fchleidjen fiel) mit allen ihren mefentlichen Qrrtüntern,

Wullen unb SUuftonen in ba£ gan$e umgebenbe ®e*

txmfengebiet hinein.

Sunt SBeiftuel ber begriff: Teufel. $ie SluSgeburt

einer ängstlichen ^^antafie — ba£ Schrecfbilb ber noch

in ber finib^eit befindlichen, oor unoerftanbenen Watur*

•Phänomenen jitternben 9Dlenfct)r)eit — mürbe mit einem

tarnen oerfefjen, unb ba£ Unbing fyat ja^r^unbertelanfl

fein Unmefen getrieben unb ift noch lange nicht auäge*

rottet. $>iefe§ SBeifpiel mürbe fogar noch Ijeute öielen

£euten nicht erläuternb erfcfjeinen, meil fie meinen, ba&

„Teufel" nicht nur ein 28ort, fonbern mirflicr) ein $ing

fei. (©in $ing notf) ba^u, oon meinem id) nach ihrer

Meinung, amifchen *ßarenthefen, öerbiente, geholt §u

toetben.) — Sllfo ein anbereS SBeifpiel: Wehmen mir

ba3 Söort ,,^f)Iogifton". So nannten bie $§t)fifer ber

alten Schule — el)e £aooifier bie ^t^eorie umfriefj, einen

vermeintlichen, allen brennbaren fördern innemohnenben

Stoff, melier, menn entjünbet, ba3 giammenphänomen

erzeugen follte. $urch biefen Warnen mürbe ber Qu*
ftanb eine§ $inge£ ju einer bem 'Sange innemo^nenben

mefentlidjen (Eigenheit erhoben. Unb, mie bie moberne

$^fif lehrt, irrtümlich, &enn brennen ift nicht bie ficht*

bar gemorbene Sufjerung eine3 früher im Körper Oer*

borgenen „5ß^Iogtfton^"y fonbern einfach eine &emegung3*

form ber SJcaterie. — Sft ber ®eift, ber im neugeborenen

ftinbe glimmt, im benfenben Sftcnfchen brennt unb im

$oeten lobert, nicht auch fotä) ein Seuerphmtomen —
unb ift ber ©laube, baß biefer Sörcnnftoff felbftänbig, nach

bem (Srlb'fchen ber fichtbaren glamme fortbefteht — bie

20*
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Seele nunfterblidjfeitätljeorie — nid)t aucf) ein s$f)logifton*

glaube? . . . Set) frofle nur. (Sine anbete 5ro;ge: $te

fogenannte „Nationalität", tiefe ben Golfern inhärent

fein follenbe SBefen^eit, bie fid) in ben nationalen Xnpen

unb ßfKtrafteren äußern foll . . . ift ba§ ntd)t etma audj

nur $f)logifton?? 9ld), ma£ fidj alles fragen liege!

2lber bann fyeißt e3: „SSogu baS eitel gragen?" — Wein;

öon ben 2(nttoorten finb bie meiften eitel, nidjt t>on ben

fragen. Riffen motten ift niemals eitel; augefteljen,

baß man etmaS nid)t meiß, ift — aucf) im anbern Sinne

beS Portes — nid)t eitel.

9$on ma£ fpradjen mir? ~ s2ld) ja, oon »er*

medjfeüen Gegriffen: Don untereinanber geworfenen Ur*

teilen. Saftiges 3*f)ema. 2a märe e£ ja gar nic^t ferner,

baki umgufdjnappcu. Sarum foll id) mid) benn bamit

auäleiT, über bic Irrtümer anberer Seilte nadjjubenfen —
als ob id) au ben meinen nidjt genug ju .tragen f)ärte!

— Ii r»b mas fyabe id) mir ba überhaupt für eine Sluf*

gäbe gcfrellt: itmfdjau fairen im ^irnföflc^en unb alles

aufjeidjneu, mag norf) au unauSgebrücften ©ebanfen unb

Problem eu brin ift. Xaufe fdjönftenS; baS ift aud) leichter

gefagr als getan. 35>enn man ein beftimmteS abgegrengteS

gelb nimmt unb fid) fagt: 3>abrüber mollen mir ab*

Banteln — bann get)t'S. Man fjolr einfach baS betreffenbe

.^vbeenfofon fyerüor unb midelt — ober mie eS in biefent

Saite Ijeißt: — fjanbclt ab. s2lber mit bem greifycrum*

fliegen in bem gangen -£enfunioerfum, ba fommt nidjtS

SdjreibbarcS unb nichts SeSbareS — ba fommen nur

gejtaltloje Sßfjautafien 3um ^orfd)ein, mie fie jum geuer*

fdjürcn gaffen. ®ef)' einmal f)inauS ins greie, breite

rafd) ein fleineS Spiegelten im .Streife unb öerfudje tann

liuntal, alles maS fid) bnin fpiegelt, na%ujeid)nen. —
— „

s
it*aS? . . . ben $ird)tnrm, bie SBäume, ben Brunnen,

bie Sonne, ben riefetnben iöad), bie eilenben 2&olfen —
baS gel)t ja uid)t . . . Stfic fönntc id) baS alles aeidjnen
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unb mo fotf id) anfangen?" £u fannft nidjt? 5llfo mute

mir auctj nidE)t $u, ba& id) bie Ütefle^e fopiere, bie mein

fcr)mad)€r ©etft öon ber ganzen großen, it)n umgebenben

SBelt gurüdftraljlt. §alten mir ba£ Spiegetdjen nadj

einer befttmmten Sftidjtung feft, oieUeidjt läfrt fid) Dann

ba£ abgegrenzte fletne SBilb annäljernb nadjjeid)nen . . .

aber nur nicfjt fo Ijerumbreljen

!

Spredjen mir oon (£I)arafteren.

%k Summe unterfdjeibenber SJierfmate, bic uns an

3ftenfd)en, SBölfern, üßflanjen, Xieren u.
f.

m. auffallen,

nennen mir (£fyaraftere. ®an% befonber3 mirb mit biefem

tarnen bie moralifdje SBefdjaffenf)eit, bie geiftige ©igen*

tyeit ber £eute begeidjnet. 3n biefem Sinne mirb ber

S^arafter aud) oft al£ eine silrt s$I)Iogifton£ aufgefaßt.

2föan benft fid) benfelbeu nidjt mefjr ate bie fummierte

SRefultante ber *>on taufenb Siumirfungeu abhängigen

©eifte£formation, fonbern al£ bie präeftftierenbe Xiieb*

fraft, auS meld)er bie betreffenbe Formation entftanb.

3)urd) biefe Sluffaffung oerbreljt man bie gange f$rage.

9Jtan fyat ba£ Sufammentreffen ßctoiffer äu&erltdjer Werf*

male, gem.iffer auffallenber (Srfdjeinungen als ein Xotal*

btlb hergenommen
;
baSfelbe mit einem (Efjarafternamen

oerfe^en; unb nun glaubt man, biefer (£f>arafter fei ein

gemiffeä felbftänbigeS 3)ing an fid), ein üorge^eidjneter

s#Ian, öon meldjem bie malgenommenen (Srfd)einungen

nur bie $erroirflidjung abgeben. 9luf biefe 2lrt mirb

bann ber (£§arafter aU Urfadje, al$ 9ftotor, al$

ftaftor betrachtet, sJttdjt bie ©efamtfyeit böfer Neigungen

unb §anblungen mirb 5. 33. als „böfer ßfjarafter" ge*

barf>t — fonbern man ftellt fid) bie böfen §anblungen

unb Neigungen alz eine beftimmte Srolge unb Äußerung

be$ „böfen (£I)arafter3" bor. ®$ ift als märe bie Suft

mit gemiffen Xtjptn gefüllt, unb alä mären bie beob*

achteten (Srfdjeimmgen nur bie formgegoffene 33ermirf*

ltd)ung biefer Xbpenibeale, gerabefo mie ®emälbe unb
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©tatuen $ernurflid)ungen ber bem ftfinftler oorfcijroeben*

ben Stnbilbungäibeale finb.

<5o aufgefaßt toirb ber (Sfyarafter ju einer SBefen*

fjeit, einer 2lrt <SeeIenmttgift, $u einem bie (Srfdjei*

nungen regetnben *ßrin$ij). %a füllen bann bie Stute,

6af$ fie mit einem ßtyarafter geboren roorben unb finb»

gar nicf}t roenig ftolj barauf. 6ie möchten benfelben

audj gern genau fennen; barum intereffiert e3 fie fjödj*

lidj, roenn tfjnen au3 ben ©djriftaügen ober au3 ber

$f)hfiognomte oder au£ ber €>d)äbelbilbuna, ober audt) nur

au3 ben Sinien ber §anb if)r ©fyarafter gebeutet roirb.

€>te nriffen felbft nid)t fet)r ibeftimmt, rote ba§ $ing be*

fcfjaffen ift, aber bie£ gibt niemanb gerne &on fidt> &u

unb bafjer f)ört man fo häufig ein entfcfuebeneS „$a§ ifr

fdjon einmal fo mein Sfjarafter". (£ine (5igenfd)aft, eine

Neigung, bie ein Sftenfcf) felbft an fid) bemerft, bie be*

grüfrt er al£ eine Offenbarung be3 eigenen (Styarafterä

unb inbem er fie nun pflegt unb fefttyält, roirb fie

in ber £at &u einem c^arafteriftifdjen guge. ©in fefter,

ein ganzer Sljarafter ju fein, ba$ ift ber £anötel)rgei§.

9hir feine (Styarafterlofigfeit ! ob ber mit bem tarnen

©t)arafterIofigfeit bezeichnete $tijm£ t>on fdjroanfenben

Neigungen, oon unfidfjeren Meinungen, tarn roedjfelnben

©efütylen nicfyt aud) ein (Sfjarafter ftmre. Sfteljr ober

minber fdjtoanfen biefe letztgenannten 3)inge immer, unb

ba, roo fie relatib beftänbig auftreten, ba ergibt ftdt> aW
®anae3 ein fogenannter „fefter K^arafter" ; aber e§ gibt

nidjt eine befonbere @igenfd£)aft, nidjt eine felbftänbige

„(Styarafterfeftigfeit", toeldje als ©runblage jener 33e*

fjarrung bient unb burd) roeldfje baS 5lu3l)arren ber

einzelnen 3^ge bebingt roäre. Unb itmgefeljrt: roenn fidO

Meinungen unb ©efü^Ie oeränbern, fo gefd(jief)t ba2 nad&

Maßgabe iljrer eigenen Un^altbarfeit, inbem fie nämüd&

auf fdjroanfenben Urfadjen beruhten, unb obroo!}! ba3 b<J*

burd) gezeigte SotalergebniS ein „fctyroadfjer <£f)arafter"
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heifit, fo mar nicht eine befonbere „S^arafterfc^njäc^e"

an tiefen ©d)tt>anrungen fchulb; — gerabefo nrie bie

Xetnperatur, meldte am Barometer burch „oeränberüch"

marfiert loirb, oon getotffen meteorolo<gifchen (Sinftüffen,

oon öerfchiebenen Suftftrömungen unb nicht Don einet

leitenben, an fidj befteljenben „SBetteröeränbertidjfeit"

hervorgebracht toirb.

(£3 mirb tooty niemanb in Sfbrebe ftetten, twfj bie

menfchlichen S^araftere burd) ©rgiehung, burd) ben (£in*

flufc be§ $eifpiel$, burc^ bie SSechfeffätte ber äußeren

SBerhältntffe geformt unb oeränbert merben. 5lber trofc

biefer gugeftanbenen 93iegfamfeit unb Wbha'ngigfeit möchte

man iben ßljarafter bod) gern al§ etma§ an fidt> SBeftimmteä

unb SBeftimmenbeä gelten laffen, ba§ gmar mobift*
giert, aber nicht mefentlich umgemechfelt roerben fann:

ba§ je nach feiner innern Söefdjaffenljeit üerfchtebene ®e*

ftalten annimmt, aber im ®runbe bod) ftetö gleichwertig

tft. 9tocfj biefer Meinung wirb ein „guter (Sharafter"

immer gut bleiben, gerabefo nrie ®o!b immer (Stoib bleibt,

gleichviel ob e3 gu Sttüngen geprägt, gu <5d)mucf gifeliert

ober im glu&fanb fortgefdjmemmt wirb. §ier entfielt

aber ein neuer ©ebanfenfonflift. Sticht ber lebhaftefte

Vertreter ber obenerwähnten 9Infcr)auung oon ber innern

(£harafterunabhängigfeit fann fid) ber SSorftellung er-

wehren, baß ber ©eifte&* unb ®efühl3guftanb jebe§ Stten*

fct)en oon einer unabfetybaren SD^affe oon äußern (£in*

wirfungen ^erüorgebrac^t worben ift; bafe, wenn er feine

STntegebengien, feine Erfahrungen, feine Umgebungen

Wegbenft, er unfehlbar gang anber-S märe al§ er ift.

$Tnbererfeit3 fann auch wicber oer eifrigfte 83-efenner beä

3>etermini3mu3 ficr) nicht öerhehlen, baji ber menfdfjttdje

©harafter burdfoauö feine tabula rasa ift, auf welcher bie

Umgebungen immer unfehlbar biefelben SJbbrücfe laffen

— nachbem e3 bocr) ungweifelhaft ift, bafj g. 93. bie

gleiche (Srgtehung unb bie gleichen Srtebniffe bei Oer-
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fchiebenen Lintern in berfelben Jamilie, aber berfelben

(SraiefmngSanftalt ganj üerfd)tebene (£t>arafterrefultate

erzielen; roett ferner bie Umftänbe unb Sufälle, weiche

bie (Sducffale ber Menfdjen auSmadjen, nid)t augleich

beren ganfcen (S^arafter bestimmen. 3)aS ®enie 5. 33.

fann jwar burd) genriffe Umftänbe $ur 9luSbilbung unb

$ur Äußerung gebraut worben fein, aber biefe Umftänbe

finb ntcrjt jugleicf) bie Schöpfer beS ÖenieS. §ätte ctrpa

93eeti>öen niemals 9Kufifunterrid)t erlangt, fo märe fein

©enie nicr)t an bie Oberfläche gelangt, aber man fann

nicht behaupten wollen, baß eS fid) aus bem Unter*

richte unb feinen fonftigen SebenSumftänben entwtcfelt

hat. @S ift alfo Urfprünglid)eS, Mitgebrachtes ba, welches

jwai genriffer Umgebungen unb gewiffer Umftänbe be*

barf, um fid) $u geigen, meines aber: nicht burd) biefe

gemadjt werben fann. Natürliche Anlagen, angebornc

ßeibenfdjaften, inbioibuelle (MfteSfähigfeiten finb nicht

wegzuleugnen. Unb hier finb fchetnbar bie 3)eterminiften

im Unred)t. %a wirb ihrem jerlegenben 3>enfftyftem,

welches in jebem ®anjen nur baS i$a%it unenblid) Dieler

Seile fief)t, welches in allem beworbenen nur bie not*

wenbige Jotge einer unabfefjbaren Slettc öon oorherge*

gamjenen Urfachen fucht, plöfclid) ©inhalt geboten, tnbem

ihnen etwas Urfprünglid)eS, für ficf> 33eftehenbeS, öon

äußern (Sinflüffen Unabhängiges — baS fidj unmöglich

abbrechen läßt — bor bie klugen gehalten wirb.

SBenn fich folcf» ein SBiberfprud) einftellt, fo fann

man mit Sicherheit annehmen, baß uns nur ber ©djlüffel

3ur £öfung fehlt, baß aber btefe Söfung ejiftiert, benn

bie 28irflid)feit läßt feine SBiberfprüdjc aufrecht.

Unb in biefern pralle haüen wir auch °*e ßöfung.

Einfach fo: 3>aS Mitgebrachte, bie 9toturanlage — baS

alles ift auch fcin $rtn&i|>, fein antejeben$ienlofeS, fertig*

entfianbeneS ©twaS, fonbern gleichfalls baS (Sr^ebniS

einer in bie (Swigfeit jurüdreichenben (SnrwicflungSfette
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— imbem nämlich jebe ins Seben mitgebrachte Anlage

ein Erbfrücf ift. Neugeborene finb ja bodj nur bie frort*

fefcung ihrer Altern. Qeber ursprüngliche ©harafterju^

ift fomit burd) alle Erfahrungen unb (Sintoirfungen be*

bingt, bie oon ber ganzen Sinnenreize beS SnkioibuumS

empfangen morben finb. $er SBiberfpruch #nrifchen ur*

fprünglichem unb umgebungSgeformtem ©tyarafter fällt

bemnach meg, benn immer — ob $ur Stunbe ber ®e*

burt ober im Sauf beS fiebenS betrachtet, ftellt fidt) bie

(£f>arafteranlag.e unb bie Sh^tafterform nicht nur als

fraftor, fonbern auch als S^it, nicht nur als $robu§ent,

fonbern auch als ^rofeuft bar. Unb fo nrirb baS <ßro*

blem in jene EtoigfeitSfernen jurüdgefdjoben, mo alle

unfere Sinfidjt nicht hinreicht, too alles Erflären unb

Streiten für uns überhaupt aufhören muß.

Seber SJcenfcf), jebeS $ier, jebe ?ftan$e bringt im

Jhtme bie ganjc £ebenSgefd)ichte fämtlid)er Sttjnen mit.

Selber fleine fdjioarae 93trnen* ober Pfeifern, ber con

einem oerebclten SBaume ftammt, ift ein 9lrchio, in melchem

bie intereffante ^Begebenheit eingetragen ffceht, nrie ber

Gärtner baher fam unb baS ©beireis in ben SBaterftamm

ofuliert tyat; — unb nebftbei eine W0U5, toaS an bem

Sage für ein Detter mar . . . unb aufrerbem bie ^iftori^

fchen 9lnnalen oon allem, roaS oorher gefchehen. frret*

lieh ift ba eine ©migfeit in bem Börnchen brin, aber ber

Natur fällt baS nicht fdttoer; eS ift frf)on fo ihre 9lrt,

in unfichtbar fleine $ünftd)en baS Unioerfum ein*

$ufapfeln.

dasjenige, toaS toir alfo bei jetoem 9)cenfchen feinen

(Sharafter nennen, ift nicht ein 3>ing, baS fid) neben ber

2lngeborenf)eit — unb burd) biefe allein — beftimmt,

enttoicfelt hat, fonbern eS ift baS jeioeilige Ergebnis einer

feit jeher tätigen unb immer noch fortgefe^ten (Sntroicf*

lung. Qafjet oeränbern fich bie Eharaftere beftänbig;

baher ift nichts frijeS barin $u fudjen, ioeber in ber
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Anlage — bem fogenannten innern SBefen — nod) in

einem &ufünftigen SBeftanbe — her fogenannten (£I>arafter*

fefligfeit. 3ebe neue (Srfa^rung, jebe£ gelefene SBud),.

jeber erlittene ©djmerj, jebe erlebte ^teubt unb aud)

jeber materielle (Sinflufi öon ftttma, ftranftyeit, SBofyl*

jlanb, (SIenb u. f. to. fügt ben Styarafter frunblicf) in neue

2rorm.

Stafc in biefer neuen .gorrn oon bem bereite SAU*

gebrauten nichts oerloren ge^t, mag bie Säufdjung

tyeroorbringen, aU bliebe unter all bem SBedjfel ein un-

Oeränberlief)e3 (Stmaä; — unb roeil ba3 urfprünglid) SSor*

l)anbene in ben fünftigen 2Mgen nottoenbig, mitttrirft,

roeil eS mit anbern SBorten (Styarafter f o nf equen&en
gibt, fo glaubt man an eine S^arafter f o n f e q u e n j unb

benft fid) barunter eine öon jebem ju erlhebenbe —
ober minbeftenS gu erf)eucf)elnbe — SBerl)arrung ber ein«*

mal erfannten S^ge.
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Dretßkjftes Kapitel.

Der ©otteSgebanfc. — ©lauben, Zweifeln, Riffen nnb leugnen. — Die

IBarnung§fttmmen gegen Ungläubii}Feit. — Sieligion unb Religionen. —
Die aufbnmmernbe einheitliche 2Beltanfd)auung. — $o§mobo£ie.

9tun trete id) jcfyeu unb ef)rfurd)tgooll an b-ag §etlig*

tum fyeran. &btx Genfer) trägt mofjl im gnnerften

feiner (Seele eine ©teile, an ber er bem ®ottgebanfen

opfert — fei bieg nun burd) ein bogmatifcr)eg (Srebo,

burdj ein p^ilofoJp^ifd^ gefefjutteg 5)enfft)ftem ober nur

buref) ein unerflärteg 9lf)nen — unb biefe ©teile ift eg,

bie tet) jefct im eigenen ^er^en betrachten null.

$ocr) r)ier mirb mir ba3 (Schreiben fdjmer. Söorte

unb begriffe finb gar fdjroadje bittet jum Slugbrucf beg

Unfagbaren, gum Srfaffen beg Unbegreiflichen. So wie

für) unfer fdjmadjeg Slugc fdjtiejjt, menn mir in bie

2Kittaggfonne fdjauen mollen, fo ocrfdjticfjt fid) aud) unfer

geblenbeter ©eift, roenn mir if)n big jum ©ottgebanfen

ergeben. Unb bennod), fo mie mir im erften gälte felbft

burcr) bag gefenfte £ib ben roten Sdjein btr Sonne fef)en,

fo mirb auet) unfer ©eift Oon einem 2lbglan& jeneg £id)teg

erhellt, t>ag er nid)t gu fdjauen oermag.

8er) fann, idj fann mir i^n nietjt benfen. 2Bag

lu'lft bie §öf)enfucr)t : id) fann ja aucr) nidr)t fliegen. Qcf>)
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tarnt bie Sternenfdjrift nid)t lefen, mit roetd}er er im

unbegrenaten föaume Ritten flammenben dornen gejetc^net

$at. Unfc bei! nur ilm nic^t $u nennen, nidjt ,§u ^reiben,

nidjt 5U 'begreifen maßen, fo flogen un3 bie £eute be$

$Itf>ei§mu£ an. Söeil mir mitunter jagen, mag ©ott

mdjt ift, fo meinen fie, mir Ijätten au£ge[prod)en, bafr

er nicfyt ift. ©erabe foldje, bie ben tetottljeit&begriff fo

Ijocf) [teilen, bajj fie if)it üba jeben menfdjlicfyen

2Iu3ibrucf ergaben benfen, gelten aU bie ärgfren ©otteS*

leugner. So freljt Voltaire im 9tufe be3 läfternbften aller

3»oeifler unb bod) I)at er getagt: „Si Dieu n'existait pas,

il faudrait l'inventer." Unb er n>ar cö nueber, SBoltaire,

ber in folgenben Herfen Spinoaa be£ Ototte^meifete

befdjulbigt:

Alors un petit Juif, au Ion«; uez, au teint blenie

Pauvre mais satisfait, pensif et retlro

Esprit subtil et creux. nioins lu que eelebre,

Cache sous le mantean dos Desrartes, aon maltre

Marchan t ä pas comptes, s'approcha du jrrand fitre:

Pardonnez-moi, lui dit-il, en parlant tout bas,

Mais je crois, entre nous, quo vous n'existoz pas.

($n ben SRantel (Sarteftu§\ fetne§ SDteifterS geijüüt,

£rttt er gemeffenen @cf)ritte§ Dor bie ©ottfiett fjtn:

3$ l)offe — fpricfot er leife — bu oer^eiöft,

£od), unter uns gefügt, id) glaub* nid)t, bafc bu feilt)

Damit gefcfyal) aurf) 6oino$a llnrcdjt. Siefer, meit

entfernt ba3 Dafein Rottes ,ju leugnen, fyat öielmeljr bie

gange SSelt als biefeS .Safein aufgefaßt; ®ott — beffen

(SrfenntniS itym al£ bie t)öd^fte mcnfdjlidje Sugenb er*

fdjien — mar iljm bie immanente llrfadjc alles beffen,

ma3 ift nnb gefdjieljt, unb ba3 Untnerfum f)at er ®otte3

©elbffbarftellung genannt.

Sie er^abenften Definitionen Der Gtottfjeü finb ieben*

falte in ben Herfen berer §u finben, bie bei ben Crt&o*
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bojen Gottesleugner Ijeifeen. Wifyt „
s#ater", „§irt",

„ftöntg", „§err ber öeerfdjaren", nod) fonftige menfdj*

lidje Benennungen 7inb ba angemenbet, fonbem bie f)öd)ften

TOftrafHonen: „Die Einheit aller Unenbfidjfeiten", fagt

berfetbe Spinoza; ©meftc Geitau frfjreibt : „9?em, ben

ewigen Gott fyat niemunb fron 2lngeficf)t &u $ngeficf)t ge*

feiert. @r Ift bie £ugeni> be3 tugenbtyaften Sftenfdjen, er

ift ba3 Genie bei genialen. Danf ifmt gibt e3 nidjtö

Unfruchtbare^ auf ber SSeli — banf iljtn bringt jebe SSelt

fjeroor, roaS In Ujrem 3d)oße enthalten ift. (£3 ift ber

immer ftärfer roerbenbe 9ttein alle3 Dafeinä."

S33enn bie Denfenben ju ben Gtaubenben fagen:

9?id)t fo, mie if)r fte eud) oorftellt, fanu bie Gottheit

befetjaffeu fein — jo ergebt fid) gleid) jener allgemeine

6d)rerfen3auffd)rei, ate emf)ieltc jebe über tiefet £l)cma

geäußerte negatioc Meinung eine jerftörenbe Geroalt, eine

gotte£oerminbernttt Gefahr.
s
Ä*eIcf»e Autorität befi^t

überhaupt menfdjlidjeö Glauben unb menfdjIicfyeS 3roetfein

fold) einem übermenfüjliüjeu Segiijjc gegenüber? Glaubt

ber SBIinbe an bie Purpurfarbe ober aroeifelt er baran?

SBefennt fid) ber £aube jur 9Jcufif — roürbägt ein $roei*

jäf)rige3 tinb ftantS Sfritif ber reinen Vernunft? Unb

ebenforoeit f)inau3 über be3 roeifeften sJJccnfd)en teufen

unb Raffen mufe bodt) ba£ Göttlidje liegen. 2üfo nicr>t

61015, nicr)t 3SermeffenI) eit, nid)t fatanifdjc §offart ift eä,

roenn man foon Gott fpridjt, „id; fann ilm nietjt benfen,"

fonbern Demut, 'tiefe, aufridjtige, roafyre Demut.

2tber fo fdjroad) aud) unfer Geifte3flämmcf>en fladert

im S8ergleid)e $u jenem Urfyerb ber SBafjrfjeii, fo ift e3

bod) ein "Junte beöfetben £id)t£ unb fo fyat fid) ber Ge*

banfe bod) 511 #oei übermenfd)üd) froren Gegriffen empor*

gefdjroungen: (Sroigfeit, ^ollfommen^eit. Diefe betben

perfonifi5iert — txiS ift Gott. s#ber roer oermag e3,

biefe begriffe au& unb burdj§ubeuren ? 9?iemanb, e§

ift itnmögtid). Darum ift fo UnoonfommeneS, fo Un*
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emigeä entftanben, ba, roo bie menfdjlidje (Sinbilbung jene

Attribute an ber gebauten ©ottheit im einzelnen ju er*

ftaren furf>te. 3mar fagt bet Glaube : ©ott ift öollfommen,

ober bie Dogmatil fügt biefem 3a£e fo öiele $efina*

ttonen 1)in%u, oon toeldjen bie einen bie anbern aufgeben

nnb boburef) ftellcn fid) bie fcfyreienbften SBtberfprüdje ein,

nrie 5. 33. "Slllgüte nnb §öllenftrafoerhängung ;
©inljeit

nnb $reifaltigfeit; ^llmei^eit unb ftete Unaufriebenljeit

am eigenen "JBerfe; J)öd)fte Seligfeit unb fortto äljrenbeä

©efränftfein über menfd)lid)e Sünbbeleibigungen
;
Slnfana,*

nnb (£nblofigfeit im grenzenlosen 2111 nnb babei alä

Sftittelpunft bie 'zeitlichen Sd)bpfnng£=, (Srlöfungä* nnb

3üngfte*Xagfd)idfale be£ 'Sanbfb'rndjenS (Srbe
;
untrügliche

SBorauSftcht be3 ^ufommenben, mit anberm tarnen „eroige

SSorfehung" nnb babei ein fteteS Std)beftimmenlaffen burd)

menfd)Iid)e£ §anbeln nnb S3cien. $ürnen, ©rollen,

üiädjen, prüfen, in SSerfudjung führen, fid) felbft atö

Söufee jur eigenen Genugtuung opfern; — Sieblinge cor

ben eigenen <5d)lägen fdjü&en; bie 00m eigenen 2rlud)

SBelabenen »erfolgen; bie Schlachten unb ba§ SBetter

lenfen; Millionen Seelen oerbammen; ba3 ©trafbare er*

tauben, mithin ba3 Erlaubte [trafen . . . baS mären alfo

bie Säten, mit melden mand)e (Gläubigen ba3 einige nnb

üollfommene (Lotterleben aufgefüllt benfen unb an roeldjen

§u jmeifeln für £äfterung gelten foll?!

§ier rettet auch nur bie 2>emut. Solche, bie alle

biefe SBiberfprüche gelten laffen, tun e§, meil fie nicht

barüber nachäubenfen toagen. Sie füllen in fdjeuer 2tn*

badjt, ba& if)r ©eift b<i3 SBefen ©otteS nicht &u faffen

vermag unb fo nehmen fie ungeprüft, ehrfurchtsvoll, frag*

lo3 fromm bie Dogmen r)in, meldje ihnen f)ötyere ©eifrer

— bie fie für gotterleudjtet galten — überliefert haben.

SBor fold)er '^Inbacht, too fie aufrichtig in einem gotteä*

fehnenben aftenfehenheraen roohnt, tafrt uns in Achtung

unb Führung uns üerneigen. 3m S^eifel an menfdjlicher
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<£rfaffung ber XSotte^rögc treffen bte (Gläubigen unb bie

greibenfenben gufammen. 3)er Unterfdjteb befielt nur

barin, ob fidt> biefer Sroetfel o o r ober n a d) ber Prüfung

be$ überlieferten (StfaubenSftoffeS einftellt.

diejenigen jebod), bie nict)t ben 9ftut, nidjt bie

Äroft ober nidjt ben SBillen gu biefer Prüfung Ijaben,

follten ittct)t bie Slnfdjauungen bc£ QtoeiflerS fdjmätyen,

ber fid) in einem ®ebanfenfreife betuegt, in tueldjent fie

ilmt nidjt gefolgt [inb.

©in SBortourf ift e3 befonberS, ein bitterer, an*

flagefdjmerer, ben bie Ort^obojen bem SBerfünber beS

freien (SebanfenS allentfyalben, in ungültigen trafen*

Variationen gufdjleubern : „$)u toillft un£ unfer SiebfteS

rauben; bu roillft unfer Heiligtum gerftören; — aus

SBoSljeit, au§ Sitelfeit, aus geiftiger $roj$fprecf)erei loillft

bu an bem t)öd^ften ©ute ber 9ftenfd)l)eit, an ber Religion,

rütteln, uneingebenf ber ®efafyren, — be$ brotyenten

SBerberbenS, baS bein beginnen über bie gange SBelt

*)eraufbefdjtvört. SBenn bu fdjon baS Unglücf Ijaft,

3nieifel gu Ijegen, fo berfdjtoeige fie. SBenn bu unfereS

Iferrlidjften SrofteS beraubt bift, fo oerfucfje nidjt audj,

ttyn uns gu rauben. 2Bo bu nidjt Einbauen fannft, bort

reifje ntdjts nieber. SSerpUe beine Styoftafte, toemt nicr)t

.aus <5d)am, fo bod) auS 9ttitleib!"

@S ift ferner fidj gu verteibigen, toenn man toeifj,

baf$ man von vornherein für boSfyift, eitel unb groß*

foredjerifdj gilt; luenn man fürchten mujg,, baß, jeöeS

SBort, baS man gur Gsrflärung feiner SKeinung vor*

bringen fann, gu neuen SBefdjulbigungen Slnlafj geben

roirb; wenn man überhaupt nict)t nur feine Meinung

felbfr, fonbern audj baS 9fterf)t, biefelbe gu hegen unb

gu äu&ern, oertreten foll. 3)ennodj feilt idj r)icr Oer*

fudjen, btefeS ^laiboöer gu führen, ftidjt um SlnberS*

benfenbc gu meinen 2lnfid)ten gu gennnnen, benn idj

glaube nicr)t an bte 2ßdglidjfeit, burdj bie rl)etorifcr)c ®e*
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mal: einer einzelnen $ebe — unb märe fic oon hebert

5>emoftl)eneg;*ftraft, umforoeniger alfo burd) mein fdjtuadje&

SBcrt — etngemurjelte Meinungen in ii)r ©egenteil um*

jnfdjlagen. 9Ü>er icf) möchte mir felbft $Red)enf<f)aft Darüber

geben, au£ melden ©rünben bie oben angeführten $or*

mürfe mir ftetS fo unoerbient erfd)einen.

SBor altem mitl id) — nidjt ba3 Smeifelhafte, nidjt

ba$ SB-eameifelte, fonbern ben ä^eifelbegriff felbfr tn£

Sluge fäffen. Dtjne bem fpanifcf)en Siebter beijuftimmen,

ber ben 3n>eifel ba£ fidjerfte aller 'Singe nennt:

Do his eosas mas soguras

La nias segura es dudar

möd)te td) ir)n bod) §u ben fidjerften unfrer föetf)te

aäfjleu. gür mafjr galten 06er nirfjt für maljr galten,

ift eine gunftion be3 $erftanbe§, meld)e jid) unmöglich

nad) frembem, ja nidtjt einmal nad) bem eigenen Siliert

ridjten fann, fonbern meld)e lebiglid) oon ber bargebotenen

(Süibeng abfängt — ßerabefo, mie ba3 <£efum unb 9ttd)t*

fefjen be3 Sonnen lidjtS utcr)t bem perfönlicljen (Sntfcfjliiffe

folgt, fonbern allein oon ber &nmefcnf)eit ober 5lbmefen*

t)eit be3 £id)t£ unb oon ber 93efrf)affenJ}eit be£ ©efidjtä*

finneS bebingt ift. 3)a, mo id) £id)t fefye, fann idj miä>

mit aller (bemalt nirijt Döingen, e§ mit offenen

klugen nicht $u fernen, unb umgefehrt: mo id) nidjtä

fef)e, mirb feine nod) fo heftige 9lnftrengung ber Seh#

ueroen mich gum 6et)en bringen. DaS geiftige 5luge

öerhält ftdt> jur 5Sar>rr)eit genau fo, mie ba3 förderliche

jum ßidjrftra^r. SBille, Wtfidjt, Sönnfd), (Mjorfam —
biefc 'Singe finb alle bei ber Wahrnehmung nicht tätig,

bafjer fällt Oon ber festeren ba3 jjerfönltche $erbtenft

ober bie perfönlidjc *Sd)ulb meg. Setzen fann man nur

ba£ ^Beleuchtete — für maf)r galten nur ba3 ßoibente.

($)er 6örad)gebraud) — biefer unbemugte <ßhüof0Ph
—

hat ba aud) mieber für ba3 28ahrfd)eineu einer Sache
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ba$ SBort „einleuchten" getroffen.) SBenn ein Sftenfcr)

baSjenige glaubt, toaS ihm ein andrer ju glauben be*

fic^tt unb fid) baher auf ben QJe^orfont feinet ®lauben3

ettoaS ju gute redjnet, Oorgebenb, er l)ätte hierin auf

bie (Libenz oerztdjtet, fo ^at er öergeffen, baß, fein $$ür*

mahrh<ilten burcr)au£ md)t ber eigenen 28illen£fraft ent*

fprang, fonbern baß bemfelben bie Überzeugung Darauf

gegangen ioar, baß fein llntertoeifer int SBefifce ber 2&ahr*

heit fei. Xiefe Überzeugung, bie ebenfalte auf einetni

torhergegangenen, felbfränbigen $ernunjtbefd)fuß beruht,

^at in bent Salle al$ ©oibenz gebtent.

3>a3 populäre (5-pridjmort, meldjeä fagt: „Glauben

heißt nid)t3 nnffen," irrt — benn bü£ märe ein fchtoacher,.

ja gar fein (Glaube, ber fid) bent SSiffen nid)t ebenbürtig;

füllte. Xa^ l)Qpotl)etifche Glauben, nämlich bie Boraus*

fefung, baS 5ürmögtid)halten eiltet Tinges ift wieber

ctioaö ganz anbereä unb mürbe beffer Vermutung
r)ei&en ; aber ber richtige Glaube ift bem SBiffen infofern

analog, baß beibe ein überzeugtes 5üritKir)rr)alten be*

beuten, ©eioöhnlid) braudjt man ba£ SBort „nriffen" für

ba3 Jüiiuahrhalten einer £atfadje, bereu (Süibenj felbft*

rebenb ift unb nicht auf ber ©öibenz einer oortyerge*

gangenen £atfad)e beruht; „glauben" f)inQtQtn foirb baä

Sümmhrhalten Derjenigen 3)inge genannt, bie nicht an

fict) unmittelbar nadjnjeiäbar erfcr)einen, bie aber au$

einer borheraufgefaßten, felbfteoibenten ^B<tr)rr)eit folgen-

SBenn idt) bem (Sibe eine§ (Shrenmanneä »ollfommenen

Glauben fct)enfe, fo tyite ict) btibet baß oon ihm J&efchmorene

Objeft nid^t erfl auf feine SRidjtigfeit geprüft, benn ba

ict) loeiß, baß ber (Sib fron einem ©hrenmanne fommt,

fo ift mir baä S3eeibete ebenfo gennß, roie meine Über«*

Zeugung Don ber (^hrenhaftigfeit be3 (Sibleiftenben. Ob*

mohl nun aber in biefem Salle meine Überzeugung fich

ebenfo ftarf fühlte, als nwre fie „SBiffen", fo fann idj

fie bod) nur „Glauben" nennen, metl fie als zn>eiteä

«. 9. Cuttnet, ©c elften. VI. 21
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©tieb in metner gotgerungäfette etfd&eint Ober nitU

me^r aU britteS, öierteä ©lieb; bemt bie Kenntnis fron

ber <Sr)reitl)aftigfeit be§ 93erreffenben fann auct) nur burdj

oorauägegangene Gct)lüffe gewonnen morben fein. <5o

reif)t fidt) ein ©lieb an ba£ anbere, bie Überzeugung auf

einanber übertragenb, otme ba& ba3 gürtoaf)rI)alten burcij

biefe SBeiterteitung etnm§ oon feiner ©tärfe einbüßte.

3ebe3 ©eroufcte birgt eine unabfeljbare unb ungefd^mäc^te

SReilje Don Suöfoufottben w ftö&- Unb e§ gibt nictjtö ©e*

glaubtet, öa§ ntcr)t — wenn man bie ©ebanfenfette nur

richtig $urüdfoerfotgt — auf irgenb erroa§ ©etoujjtem ge*

früfct befunben mürbe. 2)afe biefeS grunblegenbe SBiffen

auf Qrrtum, auf Stäufdjung berufen fann — je nadj

ber fehlerhaften 25i&pofttion be§ 9tuffaffenben — ba§ Oer*

ftefjt fid) bon fetbft. SBenn bafyer in einem ©eifte ein

6<*j> alz felbfteöibent angenommen mirb, ber fatfcr) ift,

fo entfielt barau§ eine gan$e $ette oon ©laubenäfäfcen,

metcr)e <at3 gotge be3 erften ©liebet 5toar berechtigt unb

unumftöfeftcf), ian fidt> aber ebenfo falfdt) unb unberechtigt

finb, ttne jene3 erfte ©lieb.

$ie toenigften unferer ttberjeugungen, 2tnfdf)auungen

u. f. ro. finb fotdje erfte, auf fidt) beruljenbe ©oibenjen;

geroöfjnlitf) benfen unb erfaffen mir mit ben aetoonnenen

Folgerungen. 3e weiter fidf) nun ba3 ©egtaubte in feiner

©ebanfenfolgenretlje toon bem tSrftgenannten entfernt, befto

fetterer toirb e§, jene gotge roieber jurücfäubenfen, unb

fo ßefcfjief)t e§, bafj man biefetbe überfielt unb ben fd^ein*

bar felbftänbig bafteljenben ©tauben für eine £ugenb ober

für eine ©nabengabe fjält. ©eroöljnlicf) roirb ber ganje

Sßrojefj »ergeffen, meieren ba3 ©tauben burcr)gemacf)t, feit

e£ fidt) bon bem Qsibibenten, „(Sinleudjtenben" toögetöft hat.

3)er menfcfjtiche ©eift tyat bie Eigenheit, ba&, wenn er

eine Formel gefunben, er mit it)r toeiter oneriert

unb nid^t mehr burcfjbenft, nrie fidt) biefeS 3)enfmerfjeug

gebitbet tyat. 3umeift fällt bei gläubigen Sttenfdjen jene
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tjormelbilbung in ihrer ftinbheit gurüd ^amalä festen

ihnen einteuchtenb, ba& ihre Untertueifer im SBefi&e alter

Baljrheit feien, unb mit biefer einen Sicherheit, bie ilmen

bamalS ein „SBiffen" braute, mar ber ®runb jn alten

folgenben ®tauben3über5eugungen gelegt. $>a§ bemühte

ISiffen, über beffen ^Berechtigung man fiel) nämlich Stechen*

frf^aft gibt, geht allmählich in eine nicht mehr burch*

backte, fonbern bielmehr empfunbene Sicherhett über

unb btefeS gefügte SBiffen Reifet bann ©taube.

3)aß bie beiben genannten gürmaffrhaltungen feine

<$egenfäjje finb, fonbern ineinanbergreifen, fann ferner

au3 bem Umftanbe erretten, bafj man bei manchen feiner

Überzeugungen fchmanft, meldjeg oon ben beiben S&orten

man mäf)len foll unib oft ein§ für ba£ anbere gebraucht.

3um SBeifJnel fagen mir alle, baß mir miffen, bie

<£rbe brelje fief) um bie Sonne. Unb boef) möchte ich

behaupten, bafj bie meiften unter un£ bie§ nur glauben.
2Bir ^aben nämtief) felbft nidjt nachgerechnet, nicht ent*

beeft, nicht bie Söemeifc gefunben unb gefefyen, bafj bie

<£rbe fidj bemege; aber mir fyahen au£ anbern, mit ber

<£rtbemegung gar nicht bireft oerbunbenen ©rünben bie

Überzeugung gemonnen, baß ber Stanb ber aftro*

nomifcf)en fenntniffe fo Defcfjaffett ift, baß beren (Srgeb*

niffe auf mathematifcher Sicherheit beruhen; mir miffen,

baß fötale Sehren, mic bie genannte, t>on taufenb £at*

fachen beftätigt merben; fürs; 'mir miffen, baß fie glaub*

ttuirbig finb, aber mir miffen nicht, baß fie finb — ob*

mohl mir un£ fälfrfjlich fo au^brüefen. So geht e£ un3

mit ben meiften unferer fenntniffe: ma$ bie (Shemifer

fron ihren (Srjjerimenten mitteilen, ba3 glauben mir,

meit mir miffen, bafj mir täglich biefelben ©rjjerimente

öerfuchen tonnten; menn mir nicht felbft in 9lmerifa ge*

mefen, fo glauben mir nur, baß 9km*?)orf bie größte

Stab* ber bereinigten Staaten ift — mir f>aben aber

fo guten unb feften ®runb, e$ ju glauben, baß mir ba3

21*
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23ort „nriffen" bafür gebrauchen. Söci dergleichen ab*

geleiteten gürroahrhaltungen ftub- bie SBciueiägrünb« fo*

&ufa{jen immer ge$enroärttg ; man ift immer bereit, jene

öollfiänbige ©öiben^fette burchjubenfen und barum

nennen mir unfere roiffenfehaftlichen ftenntniffe — ob*

gleich fie meift auch nur als jioeite ©lieber erfcr)einen

— bennod) fd)led)ttocg SBiffen. %a, nw man aber bie

(^rürcbe für feinen (Glauben nict)t mehr erflären fann,

ober n>o man biefelben nidjt einmal auffudjen to i II

,

ba Tonnen bie beiben DluSbrücfe nicht mehr Dermcchfelt

werben uub man mufj — obroohl baS ÜberjeugunflSgefüht

ein gleid) ftarfeS fein mö<g — nidjt mehr fagen „ich

meif}", fonbern ,,id) glaube".

%üt bie getfttge Trägheit ift biefer 3uftonb 6er Über^

5ciißiiitö, too biefelbc in eine redjenfdjaftSlofe ©mpfinbung,

übergegangen ift, jedenfalls ein bequemer. @S fordert

fein weitend überbenten, fonbern nur ein tnbrünftige&

Sieberljolen unb SBefräftigen ber einft — man weife nidjt

mel)r loic - gewonnenen Jürroahrhaltung. 55)afe biefeä

OeI)ardid)e 5ef^) a^en wie eine £ugenb erfcfjeint, fommt

baljer, roeil eS bod) oft einige Übemnnbung, ja mit*

unter einen idjrocren tfampf foftet, bie Unterfucfjung.

unb bie aufftjeigenben SBernunfteinroenbungen oon bem

MaubenSobjefte abzuwehren. 9Jcan tyit bergeffeu, ba&

biefer felbc Glaube — beffen ^Berechtigung ju prüfen

man für eine Sünde hält — doch nur auS
4
einer einmall

genügend fdjeinenben (^oibenj getoonnen ttmrbe; baft er

aus einem Urteil h^&orgegangen, daß, er mithin unter

allen Itmftänben ein find beS SBerftanbeS ift; unb nun

hält man biefen feinen Stylten für ein feindliches, feinem

Sßefen entgea,en$efe$teS ^rin^ip. 3)«r ©efüfjl geworbene

SBernunftfchlujj ha* win feinen <£>i& im §erjen; er glaubt,

baft er im Jperaen, roo er gw>)jge#>gien, auch geboren

roorben fei, unb baß) er ben Skrftanb befämpfen müffe.

Sneinanbergefchmoljene, uuanaltofterte ©ebanfcn, bie in
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tyxtt Sterbirobung ein ®efühl ergeben, finb barum bodj

nur ©ebanfen —
- unb ba§ 2&ort „§era", tr>elct)eS bie

«Sanum* ber ©efühle bebeutet — mirb #u einem

tragen, iKtnjirrenbcn SBegriffe, roenn mau il)m einen

bualiftifchen Sinn unterlegt, menn man ba£ §erj a!3

nom ®eifre unabhängig, ja fogar al£ betreiben entgegen*

gefegt ^inftellen null.

Wacfjbem alfo ber (Glaube als £ugenb aufgefaßt mirb

— obtoofyl nict)t er felbft, fonbern uur bie in feinem

$ienfte fidt) betätigenbe Xugenb ber Selbftübernrinbung,

ber SBeftänbigfeit, be3 Opfermutes unb bergl. btefen tarnen

öerbient; nadjbem ferner ber 3roeifel <gemöhnuch aU ber

diametrale ©egenfa£ beS (Glaubens betrachtet toirb, fo

folgt barauS, bajj er eilt £after fei.

Um ben 3toe ife f hu rechtfertigen, fe^en mir &u, mie

er fich in SBirflidjfeit gum (Glauben öerr)ä(t. @r=

rennen, baft eine Sache unmahr <ift, ift für ben ÖJeift ba&
felbe, mag für ba§ 2luge bie (Smpfinbung, bafe eS oon

feinem £id)t getroffen roirb. „SMeS »ift falfd)," benft ber

®eift — „bie§ ift finfter," fühlt ba3 Wuge. Slud) hier

ift ba£ ^ichnuahrnehmen — ob p^tjfifdfc) ober geiftig —
nicht oon ber $lbficr)t, twm guten ober böfen Sßtllen ab*

händig, fonbern einfad) oon bem <3eugni3 °*r Sinnet
merfjeuge in bem einen, unb t>om 3eugni£ ber Vernunft

im anbern galle. Wichtglauben beruht in erfter £inte

auch ö«f einer (Söibenj, nämlid) auf ber (Soibenj, bafc

eine Sache n i et) t ift 3)ie #(uffaffung bom Sein unb

9hd)tfein ift, ba fie fid) bem (Reifte auffingt, nicht Oer*

bienftlich unb nid)t oerbredjerifer). 5llleä, mag meiter oben

tiom (Glauben gejagt morben, ber tmm SSiffen abgeleitet

ift, fönnte auch öom 3^eifel gefagt merben, ber als

&meite£ ©lieb ber Negation crfd)einr.

$erfud)en mir einmal bie beiben $)enfmeifen ein*

anber gegenüberstellen

:
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bafe eine

*5adje ift.

$ie 3rormen be3 ©laubenä — 2>ie gormen be§ 3tt>eifetö

95Mf[en I Seugnen

©lauben l
Q
* T 3^ifeln

Vermuten
J

^a*c m * Zweifeln

SBenn man an Stelle ber fcejaljenben gorm be£ SEatf)**

fa$e3 bie Derneinenbe fegt („bafr eine Sadje nietjt ift"),

fo werben bie beiben SBorberbegriffe in iljr umgetoanbelt;

SBiffen, bafj eine ©ad)e nidjt ift, ift mit ßeugnen gleidjr

bebeutenb; unb umgefefyrt: leugnen, bafe eine ©adje nidjt

ift, ift mit ftriffen ftononam. $arau3 geljt fyeroor, bafj

e£ §ier nidjt jmet grunbt>erf(f)iebene $rin$tpien gibt,

fonbern bajj e3 fidj in Reiben fallen immer um ein unb

benfelben SBernunftborgang l)anbelt, welcher nur, wie

alles auf biefer SBelt, in pofitfoer ober negatit)er gornt

auSgebrücft werben fann. „Söären bie im täßlidjen <&t*

brause fteljenben SBorte fo fcfyarf öefiniert, wie bie SBorte

„SSinfel" unb „SMeretf" — fagt $iberot in feinem
4

.Plan d'une universite" — fo bliebe roenig ©trett unb

wenig Qrrtum unter ben 9ttenfcr)en."

55)ic S8egriff3t>erwirrung, welctje in ber oerwicfelten

GHaubenS* unb 3roeifel3frage fjerrfdjt, wirb boÄmrcr) nodj

oerwttfelter, baft ein britter 3uftank urtetlenben

©eifteS, ber Don ben beiben genannten ©ebanfenformen

gleid) weit entfernt ift, burd) ben Spradjßebraucr) eben*

fall§ mit bem tarnen „3weifel" 'bezeichnet roirb.

ift nämlidj ber Suftanb be3 GdjwanfenS, beS UnentfRieben*

feinä, o b eine (5ad)e fei ober nid)t. 55)ie3 ift eigentlich

jene bittere, qualenbe, ju befämpfenbe, mitunter unglüct*

Xidt) macr)enbe (Smpfinbung, welche bem Gläubigen öor*

ftfjmebt, wenn er ben Ungläubigen auflagt unb bebauert.

SBeil baäfelbe SBort, weldjeä ben ©egenfafc beS ©laubenS

auäbrücft, sugleid) bie Jpeinlict)e <Stf)Wanfung $wifcr)en ben

beiben entfdjiebenen Urteilgformen bebeutet, fo werben

alle mit bem ©crjwanfungäbegriffe oerbunbenen Attribute

in ben SheiS be3 3wetfelgeifteS mit eingefdfjloffen. Bieber
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ein 93eleg für 2)iberot3 "äutfpxuä) — beim märe ber

begriff Stoetfel int Sinne ber Unentfchiebenheit, int

Sinne be£ Kampfes jioeier Meinungen, fcr)arf befiniert,

unb mit einem eigenen tarnen toerfehen, fo fönnteu feine

$onfequen#en nicr)t einem gleichnamigen, ober 'a/tnj Oer*

fchiebenen begriffe aufgebürbet roerben. $on fenen ein*

gang* jitierten Slnfdjulbigungen fiele bie ^ß^rofe loeg«:

„SBenn tl)r ftfjon baS Unglücf 3tt>eifel &u ^egen, fo

öerfdjnmget fie." 3)enn bie Unglaubenben tonnten er*

roibern, bafj jenes unglücfltche gtt^ifcfa ni^t ty* 3raß

fei. ^5iefe§ entfielt, wenn gegen einen teuren, alles

Sehnen unb §offen umfaffenben ©Iauben, beffen erfte

(Stoiben^ un§ nicht mehr einleuchtet, trgenb eine anbere,

fpäter eingeleuchtete 2Bahrf)eit totberfprechenb auftritt.

3)a3 gibt freiließ einen fdjmeralidjen $amjjf — ber jebodj

häufiger in ÄlofterjeUen al3 unter freibenfenben Sftenfchen

fcorfommt. 2)a§ eigentliche ©egenteil oon ©tauben, näm*

lieh 9ftchtglauben, ift fein ftreitenbe£, fonbern ein ruljigeä,

£afftoe§ Verhalten ber Vernunft. „Soll ich glauben

ober nicht?" „3ft bieg ttmhr ober falfd)," ba$ mögen

freilich aufregenbe gragen fein, befonberS menn e3 fid)

um altgetoohnte, teuergetoorbene ßehren hobelt; aber

bas fchmanfungglofe ^ichtfürmahrhalten ift feine dual
— ba fagt man mit berfelben frieblicr)en Sicherheit, mit

roelcf)er ber ©läubige üon gettriffen Behren fein „Qch

glaube" foricht, ein ebenfo fefteS „3ch glaube nicht".

(5fc ift eine fonberbare UrteilSoerirrung mancher

fieute, bafj fie nur Diejenigen 3^ eife^ oermerflich

branbmarfen, bie fich gegen ba3 oon ihnen Geglaubte

richten; ja bafj fie fogar nur folcfjeS f^ejietteö ä^fch1

unter bem öerpönten tarnen Sfepti&iSmuä Oerftehen.

Sie bemerfen nicht, bafj fie felbft, tnbem fie ihren ©lauben
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befennen, babei gleichzeitig taufenb ätozifel unb taufend

Regierungen auSforücfen. Senn ein Sftenfcfc) fagt: „3$
bin ein feftgläubiger, griedjtfd) nidjt^unierter (£hnfV fi>

fogt er baburcr) mit aller Seelenruhe: ,,3cr) bejnjeifte bm
römifd)en ®athoIi&i3mu3 ; bte proteftantifdje ßeljre bünft

mir falfch; an ben 3$lam glaub' idt> nicht; ba3 $echt

be£ freien ©ebanfenS leugne id); — mit einem ©orte,

id) bejioeifle nidjt nur, foribern id) negiere beftrmmt alte

Religionen, Seften, ^^itofop^ten unb Meinungen, bie

ntct)t im „ftatedjiSmuS ber orttyofaojen ftirdje beg borgen"

lanbS Don *ßater 9fcogtloJ" öer^eichnet fielen." 9Kit ber*

feiben 2Iu$fchUe&lid)feit mirb ber fromme Sube nur ben

Xalmub für n?ar)rr)eitör>altig erflären unb allen übrigen

„^eilig" genannten Schriften feinen Glauben fdjenfen.

Unb fo in jeber Sefte. 2Sie tommt e£ nun, bafj, ade

biefc ©laubenben, beren (Erebo eine ftillfchtoeigenbe

Negation aller anbern (Sreboformen enthält, bie alfo fraft

ir)re^ taufeubfältigeu Qtoetftte glauben, babei bod) ben

3>oeifel felbft als etttaS «erberblicheS, EerädjtlicheS,

(SlerobmacrjenbeS hinf* e tten > oor bem man ftd) toafjren

möge unb ba3 man oerbergen folle: „roenn reicht auS

Sd)am, fo boct) au3 9ftitletb". 3e**r gibt offen 5U, baft

er alle fonfeffionellen £eljren, mit 3lu£nalmte ber in

feinem Sprengel borgetragenen, für falfch hält; menn

abet ein Genfer) hinautritt, ber 511 all bem 2k#oeifetten

aud) noch bie eine betreffende Sprengellehre mit*

redjnet, bann toirb er ein unheilftiftenber, unglüdlictjer

Sfeptifer genannt. 3n?ei ®Iäubia,e oerfchiebenen 23e*

fenntniffe£ ertragen e£ rul)ig, bafr einer bem anbern

fage: „2>u bift im Qrrtum/' aber mehe bem britten, ber

— fofern er feinen britten Mtu§ befennt — ba fagen

mürbe: ,/3)arin ha&t ihr beibe recht, benn ihr feiib beibe

im Irrtum." — ^flögen englifche ^roteftanten noch fo

oerächtlid) oon ber römtfdjen „^apfteret" fcrjreiben unb

möge bev@rjbifd)of 2Bt)ate(ei) fein Sud) „Errors of Romanism*
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•betiteln, mögen anbrerfeitS bie fatf>olifcr)en (Snc^flifen

nod) fo heftig gegen lutherifdje unb fonfHße Jpärefien

ionnern: bieS bringt in beibe Saßer nicht bie geringste

Unruhe. 3)a merben jene 3lngftrufe oon: „D rüttelt

nicht an unfrem Seuerften" nicht auSgefto&en. (£S wirb

gegenfeitig öorauSgefefci, ba& jene Schriften nur öon ben

betreffenben ©emeinben gelefen werben: bafe fie &u ben

SlnberSgläubigen gar nicht l>inüberbringen ; ba& beibe

Parteien nur ihr 9tecr)t, ober trielmehr ifjre Pflicht üben,

menn fie bie eigene Unfehlbarfeit oertcibigen unb babei

-bie an-bern £ef)ren fot)iet als möglid) fjerabfe|en. (Siner

nimmt fror bem anbern ben ©ut ab unb fagt : ,„3>u nennft

rnidj fefcerifch, abergläubifch unb blinb; baju bift bu oon

beinern Stanbpunfte auS berechtigt — bu bift im SBaljne

unb glaubft, bafe tdP) eS fei, aber tdj rcfpeftiere beinen

Sahn." $tefc fonberbare §öflid)feit loirb mit bem

tarnen „Stolerang" begeic^net.

$Iber bi§ auf jene, bie außerhalb beS ftonfeffionS*

^aberS ftefjen, beren ©ebanfen — oon ber Überlieferung

ftd) freifagenb — felbftänbig nad) Wahrheit fucrjen, ba

mirb jene Solerang nirfjt erftrecft. gür btefe fyaben alle

plöfclid) ju 93erbünbeten geworbenen ©laubenSgegner bie

monftröfe SBejeidjnung erfonnen: „Sftenfdjen, bie an gar

nidjtS glauben/' unb oon biefen Ungetümen foll nun alle

Gefahr unb alles Ärgernis fommen. $er oft gehörte

Sa$: „Seber Irrglaube ift beffer als gar fein Glaube,"

erinnert an bie betannte Vlnefbote: „Siel) nad), Johann,

mas ift heute für ein SBetter?" — £), fer)r fd)led)t,

iperr Hauptmann, eS regnet, fdjneü unb ftürmt." —
„Sflun, immerhin beffer, als gar fein Setter." —

©in benfenoer teteifr, ber an gar nichts glaubt! DaS

loche aud) eine 2(rt moraltfdjeS „gar fein Detter".

SebeS ^ernunfturtetl, jebe gewonnene Überzeugung ift

ja bod) an ficr> aud) ein (Glaube, fetbft menn biefe Über*

^eugung alle beftefjenben ftaatlid) cingefefeten (Glaubens*
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formen negiert. S&tren bie erften (£l)riften nidjt gläubig?

3>ennod) maren fie in anbttvafyt ber bantal^

herrfdjenben Religion nur Stvtifltt an allen Göttern

beS JDfymJrö; mithin nacr) ^eibnifc^em ^Begriffe „£eute,

bie an gar nicfjtS glaubten". Unb bie erften *ßrotefknten?

So glaubenäftarf, ober trielmehr fo ameifeteftarf, bafj fie

für tf>re Überzeugung von ben Errungen be3 $aj)fttum#

freubtg fiarben — maren fie ntcr)t aucr) Slbtrünntge, —
beutet ntcr)t fcfyon if)t 9lamt (ben fie feiger gern mit

„etrongeHfct)" Oertaufdjen), barauf Inn, bafe fie nur auä

ber Negation, auä ber Sßroteftation hervorgegangen finb?

2>er SBormurf alfo, ber bie greibenfer treffen foll —
meiere ja auef) nur iJjre *ßroteftoiton gegen gemiffe gormen

unb Säge auSfprecrjen — müfcte fonfequentermeife von

jebem Gläubigen an alle 5lnber£gläubtgen gerichtet

merben. Toleranz ifl überhaupt ein mit ftrengem

GtfaubenSeifer unvereinbarer ^Begriff. (§hr ift ben

oerfdjtebenen Parteien aud) nur burtt) bie ftraft ber

5)inge aufgejmungen morben. 3n granfreidj mußten

(um nur ein SBeiftriel ans ber ©efdjicrjte anzuführen)

erft aerjt JpugenottenfdjIacr)ten geliefert merben, bi# ®atI)o-

lifen unb Sßroteftanten bie Xoleranj erlernten.

3)ie 9ttenfcf|en tolerieren nur, mo fie e£ müffen; fie

geben barin einem unmiberfreJ)licr)en 3)rucfe nad), aber

fie bemafjren babei gerne ben <5<r)ein, aU übten fie

©nabe. ©in bogmatiftr) fejter Glaube fann unmöglidj

bi§ ju feinen legten ®onfequen$en gelangen unb babei

nrirflict) butbfam fein. 3>te $oleran& fdjiebt ba ben

©laubenSfoIgerungen einen Stiegel bor. Slber träge

©eifter bemerfen biefen Siegel nid)t, meil fie geloben*

lid) meber bie erften unb bie legten ®rünbe tfjrer 3Kei*

nungen auffudjen. Sßerfudfjen mir jeboef) ben begriff öon

ber „atleinfeligmacr)enben $ircr)e" bi§ $u feinen äu&erflen

ftonfequenfcen ju verfolgen unb fe^en mir &u, ob bie

®ulbfamfeit bantbtn Sßlafc finben fann. SBenn man bie
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oeüben folgenben <5-äfce fefthält: „
sTOe nicht $ur feiig*

machenben Äirdje ©e^örigen werben oerbammt." „Siebe

beinen 9?äcf;ften wie bid) felbft," fo ift e3 nicht möglich,

gleichmütig unb tatenlos jufcufehen, wie ber 5^äd^fte feiner

Verbammntö entgegenfieht, wie er burch bie Verbreitung

feiner §ärefie nod) anbere ©eelen inS Verberben &ieljen

fann. 3ft eine fotcr)c £olerau$ nict)t Verbrechen? SBäre

baS Bulben oon *3>iebftahl unb oon einfachem förderlichen

j£otfd)lag nicht ötel tKrjeirjlictjer, als baS feige ©efchehen-

laffen all ber fef*erifcf)en <Seelemnorbe? ©ewifr; unb

öon öiefem ©tanbpunfte au3, mit fid) felbft fonfequent,

ift auch *>ie Ö^e ©efchichte ber Qnquifitton nicht als

eine Verirrung, fonbem öielmehr als eine logifch ge-

botene SRechtSübung ber machthabenben Äircfje 5U be-

trachten. 3>a& bie graufamen (Kreuel ber religiöfen Ver-

folgungen au£ unferer äeitgefdjichte gefchttmnben finb,

ift nicht nur ben milbern Regungen ber Sttenfchenliebe,

fonbem Jfauptfächlich bem ffepttfdjen Reifte $u banfen,

»elcher bie Unhaltbarfeit beä „2llleinfeligmachen3" auf-

beefte, ober welcher bod), wo nicht birefte Negation, fo

boch einen gewiffen ^nbifferenttömuä in theologifchen

fingen hervorrief. Unb ba, wo noch feine ©leichgültig-

feit ^errfcht, wo noch wirflidjer fogenannter „ultra-

montaner" ©ifer befteht, ba fehlt bie 3Kad)t jur Ver-

folgung, fonft müfjte fie fich logifdjerweife einftellen.

Hber wie fönnte ber ganatiStnuS einer geringen Partei

heute imd) gegen eingefe^te fechte, gegen ben QJeift

oer Qtit, gegen bie öffentliche Meinung anfämpfen? $a3
geht nicht an — unb fo wirb benn toleriert. .

Vis ju einem gewiffen ©rabe wirb öon gläubiger

©eite auch ben greibenfern $)ulbung gewährt. 'Sie Qaf)l

berfelben ift fdjon fo bebeutenb, ba3 2lnfef)en ihrer Ver-

treter in Literatur unb SBiffenfchaft fo unantaftbar, bafj

e3 faunt mehr möglich ift ftc *n Vann $u tun.

(£3 gibt feinen eifrigen ©laubigen, ber nicht unter feinen
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tjreunöcn unb 93efannten mehrere fcortreffliche Sftertfdjen

stylte, bie feinem S!ultu3 frören unb babei bodj ehren*

haft, Iptgendgut, im ebelfren Sinn be§ 2&ort3 tugenbhaft

fiitb; uwb fo merben aud) biefe ftillfcfnoeigenb in ben

trete ber ®ebulbeten eingefdjloffcn. 21ber, tvk gefagt:

fttllfdjmeigenb unb unter ber 93ebingung, bafc auch fic

fttlte fchroeigen mägen. $ajj fic tf)re $lnfidjten he9en>

ba3 nnrb noch jugelaffen — benn fic finb ja babei gan$

liebend* unb ad)ten£)pert; baj$ fie aber biefe felben 9In*

ftcr)tcn auäfprechen, bog ift fron Übel. §ier beginnt bie

<5d)ted)tigfett. ©elbft mag jeber frei benfen foöiel er

tt>ill — mir leben ja in einer toleranten 3*it — ober

foldje ®ebanfen oerbreiten, baS fann nur auä s&o&
Ijeit, <Sitelfeit unb ,3e*ftörung3luft gefdjehen. 92un möchte

id) aber fragen, warum s2(nfd>auungen, bie ohne (Gefahr

getadjt werben folltcn, nidjt aud) ohne ©efaljr au3ge=

fprochen werben füllten; ruarum ^Infidjten, meld)e S>ie=

jenigen, bie fie Ijegen, eingeftanbenerma^en n>eber fdjlcdjt

nodj unglüdlid) madjen, plöjjlich folct)e Söirfung tyxbox*

bringen füllen, meun fie auSgebrüdt merben?

3d) n>eijj tvofy, ma£ hierauf bie landläufige 21nt*

mort märe: „Sbeen, meldjc allenfalls bei einzelnen, hodj*

gebildeten SMenfchen unfct)ciblicf) finb, mürben für bie

grofre Wenge oerbcrblid) mirfen; menn aud) mand)e

ftarfe ®eifter beS ftultuS entraten fönnen, für baS $olf

ift eine fidjtbare Stombolif unentbehrlich" u. f. m. —
tiefer (Sinmurf beplajiert jebod) bie gan&e Streitfrage,

inbem er bie in 9*ebe ftehenben %bcen nicht mehr auf

i^r 9ted)t unb auf it)re Wotioe prüft, fonbern fie

auf ba£ Terrain bei jnraftiftfjen folgen metft. %un finb

aber bie furfierenben 91nfid)ten über praftifd^e golgen

tr)eoretifd)er Gäfce gemöhnlid) nur unbetoiefene Annahmen,

nur fyaltlofe ^St)rafen
;

ferner l)at ber Genfer — fynfct

er nun (Gläubiger ober ^f>iIofop^^ greigeift ober

Sfltrftifer bei ^udfprncf) feines ÖebanfenS nicht

Digitized by Google
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grünbung in $8etrarf)t $u jiehen. 3Ber ba£jenige,

n>a§ er für matjr hält, oerfünbet, tut bieg, nuil er eä

für tvdf)t hält, unb nid)t, meil bie $8erfünbigung biefe

ober jene folgen nach ftch gießen foll. — (£3 märe unter1

un§ 5D^enfc^en nie eine neuentbeefte SBkfyrfyeit ausgebrochen

toorben, wenn beut Stu^fprudje bie (Srmägung beä

momentan folgenben <5d)aben3 entgegengehrirft hätte; benn

olle neuen (Srfinbungen, 3i)fteme unb ^Begriffe fyabtn

ftet§, inbeut fie TOe£, $eftehenbe3, SiebgetPorbeneS um*

ftiejjen ober erfcf)üttcrten, momentanes fieiben unb $rger*

ni£ ^eru-orgebroc^t. 3)a& nadjträglid) biefe einjelnen unb

turnen ßeibeu, bie au£ ben Neuerungen entftaniben finb,

burd) taufenbfältige SBö^taten oufgemogen foerben, ifl

auch eine ^iftorifd^ fcftgeftellte Satfaxhe; unb loenn man
biefe Xatfadje ertoägt, jo märe ba3, bei ctmaS fernerer

golgenberechnung, nx>d) eljer ein ©runb junt $erfünben,

als &um Skrfdjmeigen einer für mahr gehaltenen neuen

3bee. 9lber, mie gejagt, golgenberedjnung ift nidjt

als %mpul$ unb nidjt ,al3 Aufgabe be£ ©ebanfenauSbrucfö

hinauftellen.

(Sine Sache lehren, lueü man ftnbet, nict)t baji fie

ma^t fei, fonbern bafj eS gut fei, fie ju glauben, im*

plijiert einen, — t>telleid^t wohlgemeinten, aber immer*

^in einen betrug. Unb gleich aud) einen Selbftbetrug,

benn fdjttefjlidf) fann bie £äufd)ung nirgenbS beffer fein,

als bie 35MrFlieh feit. Um andere oon einer ßeljre — ob

ttwhr, ob falfcf) — überzeugen $u tonnen, muß, man fror

allem felbft überzeugt fein. . SBenn alfo nur bie »er*

meintliche <Küfcltchreit einer Xfytoxk unb nicht beren

Wahrheit aufregt bleibt, fo fyat fie ihre eigentliche Sebent

fraft oerloren unb mujj zufammenfalten. <Sonue man
felbft nur baS glauben null, maS todfyx ift, unb nicht

ruaSi als „Ijeilfam $u glauben" gjilt, fo foilte man audjj

ben entern feinen folgen al# <5eelenar$nei einzunehmen*
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ben ©lauben zumuten. 3ttan Ijat aucf) ntdjt bie ®raft,

folgen leblofen (Glauben mitzuteilen. Saturn werben

Altern, meiere, obwohl felbft glaubenSfdjwadj, ber 3ln*

fidjt finb, bafc iljre iHnber ftreng<jläubig erzogen werben

fallen, biefe (Srzieljung einem fremben SReligionSletyrer

überlaffen. $ber ba fie burdj tyr $eifptet, burdf) il>re

Sieben bie in ber ftatedjiSmuSfrunbe gegebene Seftion

nidjt unterftüjjen, nidjt bem toten SBudjftaben baS Seben

®eifte§ einlj<aud)en, fo werben bie SHnber mafjrfdjein*

lid) and) 511 Ungläubigen fyeranwarfen unb ftd) einft

unter allen ^Berufen gewifc nidjt ben getftlid)en wählen.

{SSknn man fid) biefen Vorgang burdj einige ©enera*

ttonen fortgefegt benft, fo werben bie zur Selbfrmitteilung

t>e3 ®lauben§ unfähigen Altern immer zahlreicher, unb

bie fremben £atedjeten immer feltener werben.)

(Sbenfowenig als bie s
2(nficf)t fron ber ftüfcltcijfeit

einer Zolirin genügt, um btefetbe zu erhalten, ebenfo*

Wenig fann bie 9Infitf)t öon beren Sdjäblidjfeit genügen,

um fie ju unterbrüefen. ©in boppelteS Unrecht gefdjtetyt

aber ben fogenannten „Ungläubigen", wenn man iljnen

bie oermeintlidje ©djäblidjfeit ifjrer ßefyre als bewußtes

Sttotto ju beren SSerfünbigun^ unterfdfn'ebt unb fie beS*

fyilb ber abfidjtlidjen Soweit aeif)t. ftid)t <£fanb.alfudjt,

mcr)t 3erftörungSluft ift eS, weldje baS Sautwerben ffep*

ttfcfjer SInfidjten bewirft, fonbern eS finb biefelben ©rünbe,

bie jeben ®laubenben, jeben 3)enrenben leiten, ober öiel*

me^r brängen, feine ^fnftfjauungen mitzuteilen. ($S ijt

bieS jenes unaufljaltfame SBebürfniS, welches bie Sbee

&um 9tuSbrucf treibt — wie ber S3ad) jum gluf*, wie

-bie pflanze zum fiidjt getrieben wirb.

Übrigens totnbtt fidt> aud) ber greibenfer an feine

XSleidjgefinnren; feine unb feiner i®efinnunaS$enoffen 5ln*

fixten will er befeftigen unb nidjt an ben 9lnficr)ten ber

•attbern rütteln, wie eS in ber beliebten Vorwurfs*

ptjrafe fjei&t. $teS ift mein ©laube, fpridjt er, unb
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frenft fidj babti feinen fj?e$iellen ©tauben al3 ju be*

fehrenber (Segnet. <5o nrie 58. ber ®athottf ba£ SRecht

hat, su erläutern, morunt feine ftircfje bie „unfehlbare"

Reifet — unb baburch fein Sßroteftiant, fein Rübe, fein

^etfl in feinen ©efühten heiligt toirb — fo fottte audj

turnt ftreigeift oorauägefefct werben, ba& feine 2tu3ein*

<mberfe&ungen nicht nach ber Qerftöruna, teurer (Staubend

fäfce anbrer SDknfdjen, fonbem nach SBefeftigung feiner

eignen ihm nicht minber teuren Üte^euaungen fielen.

Qu biefem (Sinne fonnte ein großer 3lfrronom —
6er feinem Schöpfer in ber ehngen Sßlanetentoerfftatt ju

nahen liebte — fonnte Qohanu §einridj Gabler folgenbe

<Stro^n bieten:

ittuf biefer SSa^Iftatt blutiger 2Jceinung3friege,

Uöo Wahrheit unb Vernunft begraben liegt,

UTuf biefer Äuget, too oom Sieg jum (Siege

^$)a3 Ungeheuer ber Sßerfolgung fliegt;

3n biefem föeich ber ginfterniS unb ßüge,

2Bo man bie Sftenfdjheit in ben Xraum getoiegt,

.&ier toitt ich meinen Glauben treu befennen,
üJJcag'S bann bie SBelt audj, mie fie Suft fytt, nennen.

Dßidjt jenen ©ott, ben man 3eh0DOh nannte,

^)er ^eute fdjafft unb morgen fdjon bereut;

'©efji roher SBtutburft fein Erbarmen fannte,

<3)en geinb beS 9ttttleib$, toie ber SWenfchlichfeit ;

$er tüübe ßötoen in öie §ütten fanbte,

SBeil man ihm feine Xempel noch getoeiht,

$er nicht errötet, ffciebftahl $u befehlen

Unb hinterher gebeut: $u follft nicht flehten.

•

$luch bad ^h^ntorn nicht, 6a§ bem franfen Jpirne

$>e3 9WönchIeina ^thanafiug entforang

Unb bem ein *ßontifej mit frecher ©ttrne
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SBon bltnben Qrrenben fRefpeft er^üang;

2Bie ber gefunbe sDienfcf)enfinn aud) jürne,

Sta* ungeheure Sageftütf flelang:

$a* 3d)n>ert mujj bie Vernunft barnieberfyalten,

$i$ man ben ®ott, ben Gmrigen, gehalten.

s~Rur ^id), ber enrig über Helten thronet,

Uni) ben fein fterbüd)
s2Iuge je erfannt,

$td), ber in jebem reinen Jperjen roofjnet,

%en jeber, ber $id) ernftltct) fudjte, fanb;

$id), ber bie 3Bar)rr>ett liebt, ben Srrtum fronet

Uni) ben fein Xcmpd fd}lie&t, fein Ijeilig £anb:

^icf) null iä) glauben, beinen £of)n ertoerben,

2)cin totll icr) fein im Seben unb im Sterben.

$iefeS fdjrieb Gabler im 3at)rc 1830. Damals ge-

hörte noef) meljr Mut ba$u als tyeute, ein fold)e3 93e*

fenntniä abzulegen. Slber e£ fyai ja niemals ben

SÄenfdjen an 9ftut gefehlt, baSjenige auä&ufpredjen, toa&

fie glaubten, ©ine bie fid) einmal be3 3e^^u6^
feinS bemächtigt f)at, mu| $um 2>urcf)brucr) fommen,

oon örtlichen unb momentanen Unterbrücfungen gan5 un*

gefjinbert. gibt in ber ®efd)id)te fein 93etfpiel, bafr

irgenb roeldje Unterfagung, Verfolgung unb Tortur im*

ftanbe gemefen märe, eine auffteiaenbe 3bee &u t>ernid)ten.

ÜBofyl fann ba3 ®efe& unb bie gurdjt twr ber Strafe

bejmeefen, bafj <w manchen Orten unb $u manchen Qtiten

bie verbotene gbee nidjt ßeäufjert toerbe, aber barum be*

ftef)t unb lebt fie ntdjt minber. $ier unb ba bricht fie

bennodj in einem unerfdjrocfenen SBort tyer&or. Unb nur

tiefet ift tum pofitiöer Wadjnrirfung, Don fruchtbarer

tfermfraft; ba3 <Scf)toeigen ift negatto unfc neutralifiert

nietjt baS 2Bort. 2Bo ein Überzeugter laut fpridjt, ba

fdjmeigen taufenb §eud)ier bergebenS. 9Kit ©tillöerfyalten

lä&t fidt) feiner ©adje bienen.
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(Sin ©tyfbem, roeldjeä ringsum flefyt: „0 bcnft nidfjf

— o fpred^t nidjt — o rüttelt nirfjt !" — foldj ein.

<St)ftem mu& fia) tvofy fcl)r fdjtood} füllen unb gleitet

bem Gartenbau, bei metdjem ba£ fjnelenbe SHnb ruft:

„D btafet nidjt — mein fdjöneä §au3, ba£ id) fo mil^

f<rm aufgebaut, an bem idj fotriel Sreube f&IIt mir

fonft $ufamtnen!" „2lber liebet $inb — id) fyabe nur

gefeufot unb backte babei gar nidjt baran, bein $)<ü&

umpblafen. Unb — roenn id) nun mirflict) au£ SRücfe

fid)t für bid) ben 2ltem einhalte, ber nädjfte föucf an.

ben Xifd) mirb beine liebe Spielerei bennod) umwerfen,

•äfterfe bir bie ßef>re für3 Seben: menn bu bir ein §au&
bauft, fo madje e# roetterfeft; trojje ben Stürmen, ixt

braudjft bu bie Qtyfytjit nidjt #u bitten: o btafet nidjt!"

Solange bie ftrcfje bie Sftadjt fyatte, Qtotiflev unb

$efcer &u berbrennen, ba baten audj ityre 2lnt)änger nidjt

fo fletyenb um ba§ Gdjioeigen ifjrer 2Biberfad)er. Stber

Ijeute ift jene ©etoalt gebrochen, unb aud) tfjr <&ei|r ift

au§ ber GJefetlfdjaft gefdjtounben, fomit fann oon $er**

folgung, oon SBeftrafung, t>on SBannfludj gegen gm*
benfenbe ntcr)t meljr bie Sftebe fein. $ennodj ift ein ge*

miffer moratifdjer 93ann übrig geblieben; eine unbewußte,.

getüotyntyeitSmä&ige SBerbammung, roetdje ben Gläubigen

bie 9Kanie getaffen Ijat, ben Ungläubigen ^ttwr nict)t bie

Mbfdjtoörung, aber bodj bie Söerfdjmeigung iljrer Qbeen

ju befehlen.

diejenigen, bie biefem SBefetyte gemäfr t)anbetn, tun

e3 nmljrlidj nidjt, toeil fie einfeljen, bafj ü)re SBüxr*

fefcung allgemeingefäfydid) toerben fönnte, ober weit fie

fyoffen, mit ityrem Sd)toeigen einer tfvax negierten —
aber iljuen bodj adjtunggebietenben — (Sadje $u bienen;

fonbern fie gefyordfjen ba einfadj aud fRüdrftdt)t für fidj

felbft, au3 93equemlia^feit, um fidj ben SSerbruft $u er*

froren; um ba£ abfpredfjenbe Urteil, bie SBerfennung

nuf>t auf fid) $u $ief)en, bie fie burdfj eine aufrichtige

C. r. Suttner, «Triften. Tl. 22
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tßerfünbung iljrer ®efinnung oon .gemiffer 6eite ju qc*

märttgen hätten. So mödjte id) um atteS in ber 2Belt

nid£)t ba£ gegenwärtige fapitel meinem geehrten ©utä*

nad)barn, trafen 91. öorlefen. 3dj mürbe baburd) in

ben Otogen be3 flertfalfeubal gefinnten tyoljen §errn flu

einem Säfterer, &u einem „Rüttler an bem &eüigjten"

obet menigftenä — oieIIeid)t ift audj er tolerant — ju

eineä ©eifteSJjlebejer, ju einer 9lrt ©efinnung3*9ftoturier

tyerabfinfen; benn ber ariftofratifct)e ©eift ift gegen

Sfeptiai£mu£ in jeber fjorm oon inftinftmäfjtgem 9Ibfd)eu

erfüllt. Qn meinem gatte märe audj ba3 Vorbringen

ber t)ier auägebrüdten 9lnfd)auungen, bem liebenSmürbigen

alten £>errn gegenüber, {ebenfalls unnüjj unb taftlo3

unb augleicf) ben ©efüf)len ber $ld)tung miberfpredfjenb,

bie id) feinen Überjeugungen — ol)ne fie §u teilen —
bodj öon §er5en jolle. Unb nicfjt nur mit SRücffidjt auf

meine ©efül)le, jonbern befonberS mit 0lücffid^t auf bie

feinen, mürbe idf) über jenes Xtyma fdttueigen. 3**

miffcn, bafc man mit Sufjerung einer 91nfidjt ben 9ln*

gerebeten öerleft, ifl motyl genügenber 9tnlajj, biefe

Sufterung $u unterlaffen. $üx foldje gälle bebarf t%

nid)t ber gemiffen oft mieberfyolten SDfafjnrufe — ba ge*

nügt mir mein SBafjlfprucf) : „Wur niemanbem metye tun
!"

Slber etmaS anbereä ift e3, mit rauher Negation ju

ben einjelneu Einzutreten, melcfje in iJjrem (Glauben

£roft unb Jreube finben; biefen gegenüber eine Spradje

ju führen, meld)e fie bod) ntcf)t oerftefyen mürben unb

meldje fie nur in ityrem frommen Vertrauen erfdfjüttern

fönnte; — unb etmaä anbereä ift e3, fidt> gegen ©leide)*

gefinnte unb gegen unbefangene gragefteller au3*

äufpredjen. 5J)a3 erftere Verfahren fefct allerbingä ®e*

mütSroljeit öorauä. SBenn man fidt> nur folcfje gälte

öergegenmärtigt, fo mag bann freilidj bie Äußerung

ffejjtifdfyer 9Xnficr)tcn überhaupt fyaffen3toert erfdjeinen.

3)aS märe ein gar ljartl)er&iger, feelengemetner ©efelle,
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ber &u einer am SBettdjen be£ franfen ftinbeä betenben

SDlutter Einträte unb fagte : „93ete nicfjt: bie ftranfljeit

folgt i^rem Sauf;" ober ber bem Sterbenben, melier

foridjt: „Stuf SBieberfehen !" antworten mürbe: „303er

meijj?" — ober ber einem armen 9ftöncr)e, melier bie

(Srbe für ben Gimmel unmiberbringlicr) geopfert, bie

Hoffnung auf btefen §immet fcr)mäcr)en mollte; — ober

ber einem ebten ^ßriefter, metdjer aufopfernb unb lieber

t>oll feinem StmteS maltet, bie fd)ulbtge Sichtung »er*

fagte — ober ber bebecften §aupte3 $u einem Elitär

träte, um ben berfammette SBeter fnien . . . Slber mit

fotdjen perfönlicrjen SRoheitSaftcn, mit foldjem fpe&ietten

$aft* unb ®efüf)t3mangel ift ba£ öffentliche ßautmerben

be£ ©fe^tijiömuö nict)t 5U oermechfetn. Söei einigem

%ad)benfen muß e3 einleuchten, bafc jebe Meinung, bie

ftrenggläubigfte fo gut nrie bie ungläubtgfte, in tf>rer

Äußerung unpaffenb, rücfficfjt^to^ unb meljtuenb fein

!ann, je nad) bem Orte unb ben Umftänben, in meieren

fie auftritt. (Sin eifriger ^roteftant, ber, oom $apfte

in Stubien^ empfangen, ihm eine 9tnrebe über aber*

gläubifcfje §eiligenoerehrung hielte; ober ein oon ber

TOeinfeligmactjung feiner föirrfje überjeugter ^athotif,

ber einem fterbenben ^roteftanten bie §ötlc metefagte;

ober bie SBortefung eine3 djriftticrjen 9lnbacr)t3buche3 am
§ofc be3 t^ebioen; — ja einfach nur ba£ iTreuje^jeic^en

in einer Synagoge; — ba3 atte3 märe ebenfo tabelnä*

mert, mie bie oben angeführten, bem greigetjle ju=

gemuteten Vergehen.

SBenn bemnad) Drthoboje mie Unorthoboje in

einzelnen gälten burdj i^re 9tteinung3mitteilung festen

tonnen, fo fann ihnen barum nicht alten ba$ äujjerungS*

recht überhaupt entzogen merben. 3Ba3 oon ber ®anjet

herab $u einer gtaubenSeinigen G>3emeinbe gebrochen

mirb, toa£ ber ^hitofoph öon feinem $atl)eber lehrt, maS

ber Genfer in feine 93ürf)er meöertcgt — ba3 braucht

22*
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nirgend Slnberägläubige aufoufdjrecfen. 2Ber bcr

Öffentlidjfeit ftmdjt, loer feine Slnftdjten brucfen läfrt,

her tuirb nur oon benjenigen gehört unb ßelefen, bie üjn

§ören unb lefen luollen; ber ttrirb alfo in feinem Greife

bie yR£f)x%a\)l ©efinnungSgenoffen jäfjlen; unb gelingt e3

ilnn, <$efinnung3fd)»oanfenbe 311 fid) führen, fo merben

biefe au£ freier Skmunftnw^I 511 ifnrt übertreten,

unb barin nicf)t Oual, ntc^t $etn, fonbern oielmeljr be*

ruljigenbe SBefriebigung finben. ©in SRenan, ein Strauß

ein geuerbad) toenbet fid) in feinen ©djriften ebenfo an

bie ©einen, toie bieS ein (Srabifdjof in feinem Birten*

Briefe tut. (<ftur mit bem Unterfdjtebe, baft im Birten*

briefe ba3 9lenanfd)e SBud) $ur 3rlamment>ernid)tung Oer**

urteilt roirb, roäfyrenb 9?enan gar nidjt baran benft, bie

Hirtenbriefe ju oerbrennen.) 2)a jebe Meinung ba#

!Red)t fjat, gu befteljen unb fdjlie&lid) aud) — of)ne gu

fragen — ba§ 9fted)t gebraust, fiel) $u äufjern, fo neu**

tralifiereu fid) bie gegenfeitigcn Singriffe; bie SBefräfti**

gung ber eigenen (Sjiftenj, loeldje jebe Meinung felbft^

ftänbig für fid) erttrirft, foll gar nidjt al£ Singriff gegen

befttmmte anbere Meinungen betrad)tet merben, fonbern

al§ Betätigung be3 allen fingen be3 geijHgen fomoljt

tuie be£ organifdjen Sebent innetoolmenben Selbfterf)al=*

tungStriebeS.

(Sin 9ftenfd), melier fagt ,,3d) Bin $ant§eift", ober

„Wtljeift", ober „*ßofitioift" unb babei bie ®rünbe augw

einanberfejjt, toeldje iljn 511 feinen Slnftdjten beftimmen,.

l>at ba nur über fid) felbft bie Söaljrtyett gefaßt unb ba*

burdj roeber ben $apft, nod) ba3 9ttormonen§aupt, nodj

SBaron SRotfjfdjilb, nodj ben Sultan, nod) ben ftaifer Dom

(EI)ina, nod) bie grau 53afe beleibigen loollen, obwohl

biefe alle itjn fügtidt) anflagen tonnten, baß er an iljrent

Seuerften unb fgeitigften gerüttelt f>abe — unb oblooljt

bie grau SBafe biefe Slnflage aud) richtig ergebt.

9Kd)t loe^e tun mollcn, gegnerifdje ÜberjeuflUngeit
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refpeftteren, unnü|e3 Srremacfjen an lieben ©laubenS*

Hoffnungen unterlaffen, — ba§ finb alle§ nur in be*

fonberen gälten anautoenbenbe, perfönlidfje SRücEficijt*

nahmen; — unb folcfye mürben, trollte man fie auf

bie Slllgemeinljeit übertragen, jebe geiftige Sftitteilung

unmöglich machen, benn immer mujj ber SSortragenbe

ober ber Söüdjerfcfjreibenbe getoärtigen, bafc fid) im §ör*

foale ober im Sefepubltfum einige Seute beftnben, bereu

Meinung er roiberfjmdfjt unb bie ficf> baburdj oerlefct

füllen fönnen. Unb trenn audj mandje au3 biefer fRüdf*

}id)t in tfjren $8üd)ern unb in ifjren Vorträgen e3 t>or*

fidjtigermeife oermeiben, überhaupt beftimmte $lnficf)ten

auSgufpredjen unb immer trauten, einen oerföfjnenben

Xon anaufdjlagen, ber e3 allen retf)t machen foll, fo

pataltofieren fie baburef) nur il)re eigenen 9lu3fagen, toeldje

bann toeber für bie eine noct) für bie anbete ^eite be*

fräftigenb itrirfen, fonbern jumeift nadj allen ©eiten I)in

Srgerniä geben. 2ludj roirb buref) bie §albf)eit nidjt oer*

fyinbert, baß immer ßeute übrig blieben, bie oöllig ben

Sftut ber eigenen Meinung beft$en, unb baß, fomtt jene

beleibigenben 2Infcf)auungen, benen man ängfllicr) an3

beut SSkge gegangen, bennod) im ©djnmnge bleiben. (S3

ftefyt ja jebem frei, ioa3 er mcr)t pren unb nicf|t lefen

toill, ntd)t anju^ören unb nicfjt nadjgulefen. $lber burdfj

baS SBurf), bajj idd n i dj t fdjreibe, burdj bie SRebe, bie

icf) nidjt fpredie, fann icf) ber gegnerifcfyen Sacf>e — aud)

ioenn id) toollte — feinen 2>ienft erroeifen. diejenigen,

bie an i^rem Glauben fehlten unb bie Wnt unb traft

ba^u füllen, mögen if)n burd) SBort unb Sdjrift

oerteibigen, aber nicfjt begehren, bafc tfjnen in biefer

Arbeit burd) ©djmeigen geholfen toerbe.
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Der Stoeifel tonn nidjt gepredigt, er fann nur

logifcf) erläutert roerben. Die Spenge ift nicr)t fo leicht*

ametflid), al$ fie leichtgläubig ift. 2Bäf)renb baS impe*

ratite SSort „glaube"! genügt, um eine gang« 9teif>e öon

an fidt> öällig unhaltbaren Dingen glaubroürbig $u

machen, luenn nur bie eine 93ebingung öorau^geht, bafc

ber Se^renbe im SBefi&e ber überlieferten S&a^eit ift;

— fo ift bagegen ba3 bemeiätofe „(Glaube nicht"! öon

Durchaus feiner ntitteilfamen Sßirfung. DiefeS SBort

fomntt meift öon unbekannten, unberufenen (Stimmen fyer

unb mu& bemnad) auf feine eigene Stidjfyiltigfeit ge*

prüft merben; roährenb ba3 ®Iauben§tüort öon berufener

©eite, öon ben (SItern, öon ben SBürbenträgern be£

Staates, ber Schule unb ber ftirdje ftammt unb für fein

Stecht feine weitere SBebingung öerlangtt aU bie 2lner*

fennung ber Autorität.

SIber neben ber Autorität beä ©laubenS ertoächft in

unfrer ©efetlfdjaft $u immer fteigcnber $Qöfy bie $lutori*

töt ber 2&iffenfd)aft. 3$ faßte „neben", roenn e3 looljl

fd)on anfängt, „gegen" unb auch bantit enben nrirb,

„über" ju Reißen, ©egemoärtig ift e§ jebodj in üielen

gälten noc^ neben. Die beiben flehen in unleugbarem,

hohem SInfehen unb fie begegnen einanber jumeift mit

geqenfeitiger ©hrerbietung: — de puissance ä puissance.

Um ben 3ufa^nme itfto6 &u öermeiben, ben bie beiber*

feitigen ®ebanfcnfolgerungen hetöorbringen müßten, roenn

fie fich auf bemfelben ftelbe belegten, roirb gewöhnlich

öon beiben dächten, bei ©ntnricfelung ihrer Sehren, bie

anbere nicht bestritten, fonbem ignoriert. Der *ßrebiger

— ber boch für (Mehrfamfeit unb SBiffenfdjaft im all-

gemeinen bie grä&te Achtung an ben $ag legt — geht

öor, \obcdb er bie Ä'anjel betritt, al3 ob bie (Errungen*

fchaften be3 2öiffen§ gar nicht eriftierten; unb ber Uni*

öerfität^rofeffor, — ber feinerfeitä für Religion unb

Kirche öon fcochfehäfcung burchbrungen ift, — ^ärt un*

Digitized by Google
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lefungen, alä ob nie eine geoffenbarte SdjöpfungS*

gefdf)id)te berfünbet toorben roäre. Unter ben ßaten, bie

biefe fyöflid)e Ignorierung nidjt bemerfen unb bie in

ifjrent Innern audj jenem SoppeltuItuS oon 2Biffenfdt)aft

unb grömmigfeit fyulbigen, f)errfd)t ein fd)ütf)tern*

bequemes (Sinfyalten ber Qbeenfolge. Sie benfen nur bi§

5U einem gennffen $unft unb oermeiben für beibe ©e*

bonfenrid)tungen ben 3&eg ber legten ®onfequen$en. %it

"Senfg^mnaftif be£ ©laubenS r)at fid) tu ber $unft geübt,

bie galoppierenbe JJolgerungSibee plö{*lid) 51t parieren.

2öer aber in einer ober ber anbern 9Ud)tung mutig bi£

jur legten ©renje gel)t unb nicr)t inne plt ba, fco fidf)

bie SBege fcfyeiben, ber roirb auf ber einen Seite finben

müffen, baß aller betoetetofer (Glaube ein Aberglaube —
ober, auf ber anbern Seite, baß alle autoritätSoertoerfenbe

3Biffenfd)aft ein eitles, feelengefäfjrbenbeS SatanStoerf fei.

Abei burd) fofdfje ejtreme AuSfprüdje fejjt man ftdr) ber

©efatyr au3, oon feinem jeweiligen ©eguer ein Iäfterlid)er

greigeift ober ein bigotter gtnftergeift genannt gu tucrben,

ftatt ba3 ruhige Anfefjen eineä frommen, aufgeflärten,

nütfenäburftigen Gläubigen $u genießen. 3)ie in ber

legten 2&ortäufammenftellung enthaltenen SBiberfprüdje

toerben audj abficr)tlict) überfein ober fünftlidj $u Oer*

einbaren getrautet. Aber ©laubenägeift unb 2Biffen3*

burft fönnen nidjt lange nebeneinanber gcljen; bie rtdjtige

$onfequen& beS erfteren ift ein $8erjidjt auf toeitereä

gorfcfyen; unb ber $orfdjung3geift fann erft ba weiter*

bringen, too ber SBerfcidjt auf ba3 bebingungälofe ©tauben

bereits ftattgefunben r)at. $er Sttenfdj mädjte fo gern

oon allem fyaben. 2)a too gtoei Begriffe nidjt üereinbar

finb, ba üerfudfjt er, bodj bie beiberfeitig bamit Oer*

bunbenen, oorteityaften Attribute auf fidj anjutoenben,

ftd) bie moljfflingenben SBorte alle anjupaffen, oergeffenb,

baß: ,Si duo faciunt idem, non est idem"; ober roo&l
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hriffenb, bafe bie meiften £eute fid) nidjt bie 9ttül)e geben,

ein SBort in alle feine 99egriff#beftanbteile aufeulöfen.

— 3)er ©laubige wirb geachtet, unb mit Siedet ;
— bei

gorfdfjer mirb geachtet, unib mit Sftedjt; — bohlte

#d)tung alfo bem gläubigen gorfcfjer! $<t3 ift, «13

mottte man fagen : $>er Wlann toirb geliebt, — ba$ fänb

mirb geliebt: bo^ette Siebe alfo bem finbifdjen Spanne,

bem mannhaften $inbe!

SSorte! SSorte! fie finb eine fo bequeme $er*

fapfelung be3 Ginnet, bafj fie getaufdjt unb fyrum*

gefcrjleubert toerben fönnen, o^ne bafj bon bem Sinn

triel jum $orfcf)ein fommt. 9Zur bie 2&orte merben auf*

gelefen, auf bie 2Bage gelegt; nur an i^nen mirb Wnftofe

genommen, unb ber öerftetfte Sinn geljt in feiner "Bort*

plle ofjne ©efatyr burtf) taufenb ©änbe — nur bem (£in*

öerftanbenen unb bem 93erfteI)enrootfenben öerftänblidj.

2luf biefe 2lrt fann bie SBiffenfdjaft ©aje öor*

bringen, bie ben Diametralen ©egenfafc mancher rettgiöfer

Setyren in fidj faffen unb babei ben Anhängern ber

teureren bodf> fein Srgerniä geben. 3Senn nur bie fcfyroffe,

negattöe gorm, roenn nur bie berponten SBorte um*

gangen werben, fo fann man alle3 fagen. SBäre g. SÖ.

bie 5fnnaf|me fejerifd), bafj groei mal §roei Oier ift, fo

bürfte ungefiraft gefagt merben: e3 fei fünf meniger

ein£ ober bie §älfte oon adjt — aber nur um alles

in ber 2Belt nicfyt gerabe IjerauS: oier. (£benfo an*

ftofeerregenb mürbe oon mannen Seuten bie unumfdjriebene

5lu£fage befunben merben, bafr bie ©efd)icf>ten oon 2lbam

unb ©üa, Oom babölonifdjen $urm unb bergletdjen blojje

finbifdje gabeln feien; roätyrenb biefe fetben Seute boefy

ben Arbeiten ber 9?atur* unb Spracfjforfdjer, meld)e

bänbelange 2lbf)anblungen über ben Ursprung be£

9ttenfd)engefd)ted)t£, über bie 93ilbung ber ^biome

fdjretben, bie gebüJjrenbe $ld)tung ermeifen. Qtvat

bringen biefe Arbeiten ben unumftöfeltdjen 2temei£ öor,
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ba& ber SBilbungägang aller Organismen ein allmählid;er,

fid) langfam entttricfelriber ift; unb mer ftdt) oon ber

SBaljrheit biefer SBetoeteführung burchbringen läfet, jfann

unmöglich mehr ^u^gleict) an ein oom §immel ^erabge*

falleneä 9Kenfchenpaar glauben, noch an fertige Sprachen,

meldte toährenb eines Turmbaus als ftrafgerichtlidje ®on*

fufion plöklid) entjtanben fein follen.

$lber ju biefen weiteren, als logifdje gt)lgerungen

tiner £ef>re fid) ergebenben Schlüffen, toenn fie nicht

«uSbrücflich geäußert toorben finb, gelangen nur bie*

jenigen, bie ba&u gelangen motten, unb bie gläubig ©e*

finnten öerfd)lie&en fid) abfidjtlidj bagegen. SBaS nicht

in fdjmarsen Settern gebrueft ftefjt, baS fefjen fie nicht,

unb Ijoffen, bafj es bie anberen auch nict)t fe^en; — äf)n*

lid) beut Strauße, tt)eld)er glaubt, baj$ auch feine geinbe

nid)tS mehr feljen, roenn er feinen topf oerfteeft.

55)ie öon oerfdjiebenen «Seiten angebahnten frfjrift*

ftellerifdjen 3Serfud)e, QJlaube unb 2Biffenfd)aft in (Sin*

Hang &u bringen, fönnen auch nur nad) beut ge*

nannten ^)enfft}ftem aufgeführt merben, meldjeS bie

beiben fid) trennenben ^^orien gemaltfam tum ihren

legten ^onfequen^en 5urücfl)ält. (Sine beliebte SBaffe ber

©laubigen gegen greibenfer ift ber $ommrf ber „§alb*

bilbung", beS „oberfläd)ltd)en SBiffenS". $aburch mujj

fid) natürlich bie Spenge getroffen füllen, benn bie

nteiften Seute höben baS 9$emu&tfein, bafc fie fein ftemton

finb; unb babei bleibt auch beut SBoriuerfenben ber 2tn*

fd)ein, als ob er felbft oiel meiter in bie Xiefen beS

SBiffenS gebrungen märe, als ob er — bie 3^eifter an

ber Dberflädje ^urücflaffenb — bis ju jenem fünfte ge*

langt märe, mo baS SSiffen mit bem (Glauben überein*

ftimmt.

fciefc 35kffe ift nicht reblid). Wicht reblich, Neil fie

nicht auch als $egenmef)r gebraucht merben fann. Ober
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roer fönntc einem (Gläubigen oorioerfen, er fei nicht be*

loanbert in ben ©oangelien, ben firchenoätern unb ben

ftonjilienbefchlüffen? 2ßer fönnte bent ^rojeffion^

begleitenben SBauernfofme eintoenben, bafr feine ßber*

jeugung öieüeidjt nur auf tl)eologtfct)er §albbitbung, auf

oberflächlicher ftenntniS be3 fanonifchen 9ftecht§ beruht?

28a£ bem einen recht ift, foll bem anbern billig fein,

unb fo loie ber XfytoioQt oon feinen Anhängern nicht

forbert, baß fie tmrdj eigene Prüfung, batrd^ gxünblicr)e#

Stubium ihre Meinung $u rechtfertigen hätten, fo foll

er and) bem 'greibenfer nict)t bie Aufgabe ftellen, alle

(Reinheiten bes SuftemS p fennen, $u beffen ©eifte er

fid) Mtnnt. ^Cucr) im SBiffen — nicht nur im ©tauben

— ttrirb in oielen Stücfen ber Autorität gefolgt. Wlan

braucht ben $o§mo3 Tttcljt felbft fcfc)reiben 5U tonnen unb

fann babei boch auf 5lleranber oon §umbotb>t fd)ioören;

gerabefo nrie man fein öfumemfctjeS fonjil mitgemacht

ju fyabtn brauet, um alle oon einem fotdjen ausgehen*

ben Dogmen anzunehmen, fein 5ftenfchengeift ift groß

unb toeit genug, um alle ©injelnheiten fennen ju lernen,

aus melden bie oom ganzen 9D£enfchengefcr)lecr)t ju*

fammengetragenen SBiffenS* unb "DenFoorräte beftehen.

Vlber ber Unterfcr)ieb jnrifcfjen ber Autorität, welcher ber

©laubige unb berjenigen, toelcrjer ber greibenfer folgte

ift, ba& bie erftere aufge5roungen, bie le^tere ber Ver*

nunftmahl anheimgefteltt toirb; ba& es oerboten ift, bie

erftere auf ihre SBeftanbteile 51t prüfen, unb teuere oon

jebem in ihre (Elemente aufgelöst toerben fann; erftere

fotl nur als unumftö&licher ,$lu£gang£J)unFt aller ferneren

^ebuftionen betrachtet toerben; bie le^tere barf fich ieber

au§ eigener Snbuftion erft 5ured)tftellen ; erftere ift ein

Oon „GtotteS ©naben" eingefefcter Slutofrat, teuere ein

majoritätSgetoühtter ©efinnungSoertreter. 3luf jeben ftatt

— ohne toeitere Vergleiche — follten bie Vertreter ber

erfteren, bie auf Ununterfuchbarfeit beruht, nicht ben
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SBertreteru ber leiteten 511m SSormurf machen, bafc fie

nicht genügcnb unterzieht roorben fei.

9luf ba3 oben (#efagte fönnte oielleicf)! bie Schein*

eimoenbung &orgebrad)t loerben, baß auf 5*oei fo ent*

gegengefegte $inge, nne Religion unb SMigtonSlofigfeit,

tttdji berfelbe $8ered)tigung3tnaf$ftab angelegt toerben foll.

Slber ba jeigt ficr) mieber beutlidj, hrie feljr mir bie

©flafcen ber (Sprache finb unb mir mit ben SBorten, je

nad)bem fie toillfürlidj ober unnriffentlicr) auägebefmt, an*

fammengeftogen, o&er umgefehrt toerben, fot>teI Begriffs*

bermirrung angerichtet toirb.

3)a§ S&ort Religion fa&t ben er^abenften Schtoung

beS ntenfd)Iicf)en ©cifteS, bie ebelften ©efühle be3 menfcr>

liefen ^erjenS in fidj; eS ift ein loeirer s2lllgemeinbeariff,

ber litt) über ba£ ©efamtgebiet aller $ugenben, aller

Pflichterfüllung, alter etfjifdjen, moralifdjen unb tran&*

fjenbenten ^Begriffe erftredt. 9£un fyat e3 aber ber

Sprachgebrauch mit ftd) gebracht, ba& alle oerfchiebenen

Multen unb ftonfeffionen fid) ba3 SSurt Religion als

tarnen beigelegt haben. 9Kan fagt bie iübifdje, bie rfjrift*

licr)e fReligion, unb Iner noch in Unterabteilungen: bie

fatholifcffe, eoangelifdje, lutherifche ^Religion u.
f.

to. $)ie

Slllgemeinbenennung roirb fo fälfdjlid) jeber Unterabteilung

be3 ßtefamtbegriffeä erteilt unb baburd) entfielt in ber

9luffaffung ein ebenfo fälfchlicheä Slnfnüpfen ber allge*

meinen Attribute an bie SSorftellung ber fpejicllen ©tnjel*

formen. Unb fo geflieht e£, bafc bie oerfdjiebenen SReli*

gionen (melche richtiger tfonfeffionen ^ei^en) mit IReli*»

gion überhaupt öerroechfelt toerben. Sefcterer ^Begriff —
toeldjer im Sinne ber Siechtgläubigfeit eigentlich gar feine

vielfache &a1)l juläfet — muß ba feine fämtlidjen Attribute

jeber einzelnen Spaltungäform ^erletr)en unb fdjeint

öötlig $u oerfchtoinben ba, too er fich feiner ber einge*

festen formen ansagt. 2Ber fich bu fetncr bt* vielfachen

Religionen befennt, ber ift — obiger 9tnfcr)auung3meife
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nadj — oI)ne Religion, folglich aller jener ©eifteä* unb

JperäenStugenben bar, toeldfye oon ben oerfdjiebenen

^anjeln gelehrt werben.

Unb wie ein ^aralogiSmus ben anbern nadj fid)

5ieJ)t, fo fteltt ftdj aud) in Slnmembung be3 SBorteS'

„irreligiös" bie gleite ^egriffSoermirrung ein. SBenn

«tan nämlid) alles ma£ tugenbljaft, ergaben unb liebtoert

ift, mit ber Söeäieidjnung //religiö^
//

auSbrüät, unb tuenn

man augteidj bie Religiofitä't atö auSfdjltejSicfieS Attribut

ber oerfdjiebenen — fidt) Religionen nennenben — $on*=

feffionalitäten auffaßt, fo ergibt fi<f> oon felbft, baß alle

außerhalb ber fonfeffionSgrensen beftetjenben GJefinnungS*

arten mit bem Söorte „irreligiös" im ©inne oon lafter*

tyaft, niebrig unb fjaffenSroert bezeichnet toerben müffen.

2ßie menig jebod) biefeS Sßort im o*bigen Sinne ftidj*

faltig ift, roenn man eS auf alle freibenfenben Sttenfdjen

amoenben null — baS follte bod) jeber nod) fo ftreng

Gläubige aus @rfaf)rung ioiffen, benn — idj toiebertyole

& — in unferer fttit lebt niemanb mel)r in gefelligem

unb geiftigem $8erfel)r, ber nid)t ^at)Ireic^e freibenfenbe

greunbe unb freifdjrcibenbe Stutoren fdjä&te. irreligiös

follten jene Seute Reißen, — gleid)öiet, meld) äußerer

StultuSform fie angehören — meldte, alter ®ebanfen*

er^ebung unfähig, rof) unb ftumpffinnig, gar nityt bar*

nad) fragen, maS rect)t uitb unredjt fei; ober bie baS*

jenige, mag fie für unrecht anerfernten, auS Seibenfdjaft

unb ©elbftfud£)t bennod) lun, unb baSjenige, toaS fie als

recf)t erfennen, auS £rägl)eit unb Scfyloädje bemtocf) unter*

laffen.

SefctereS finb bie SSorftellungen, meiere ber

bruef „irreligiös" bem §örer mit einem Schlage &ufül)rt,

unb roeldje bann mit bem gleidjbebeutenb fdjeinenben

„religionslos" oerbunben merben; bafjer fyat aucf> ber

9luSbrucf „fonfeffionSloS" — tro£ feiner ^Berechtigung

oor bem bürgerlichen öefe^e — für bie meiften Ofyren
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noch einen fo hä&lichen ftlang. 2öer ftch offen „Ion*

feffion3to£" nennt, fdjetnt babei ein jtynifdjeS ©eftänbntö

oon Xugeitblofigfeit, ®runbfafcIofigfeit, Qtottlofigfeit, mit

einem SSorre, öon $uchlofig!eit abzulegen.

@£ märe an ber 3eit &e 9an5e Qto&e, namen*

lofe ©emeinbe ber nüd) einheitlicher SBeltanfchauung;

Strebenben, baft bie täglich toad)fenbe Sefte berer,

bie $u feiner Gefte gehören, eitblict) au# ber negativen

gorm ihrer ©efinnung3äu&erun£ träte, bafi fie laut be*

fannt machte, ma£ fie ift unb nid)t länger bulbe, nur

burch baSjenige unterfdjieben pi merben, toaS fie nicht

ift. 3)tefe3 leitete inooloiert eine 5Irt moralifcher §eimat^

lofigfeit, eine religiöfe Unjuftänbigfeit, bie mit all ben

Unannehmlichfeiteu unb Sdjifanen öerbunben ift, loelche

5. 93. ein Sttenfd) ohne ^afj unb §eimat£fchein in feiner

bürgerlichen Stellung, ju erleiben fyat; unb um biefen

Nachteilen 5U entgehen, jcigt fo mancher im ftillen $on*

feffion£lofe falfche ©laubcnälegirtmationen her -

$)a& bie $cit nicht mehr fern ift, in meld) er bie

grofre, noch ßattermbe neue 2Seltanfd)auung ©eftalt an«*

nehmen toirb, ba§ fann man, ohne oon pvopfytifätm

©eifte erleuchtet 511 fein, mit Quoerfidjt oorherfagen.

$a3 SBort mirb fich infarnieren. 'Staä mar fchon in

alten 3eiten ein vielleicht unbemufct ftpei§r)eit§r)altigerr

aber jutreffenb ausgekrochener <5a#. ©in <5a£, ber fidt>

nicht auf bie beiben £eftamente allein bezieht, fonbern

ber ba3 grojie ©efefc oerfünbet, wonach ba§ SBort, ba&

heifct bie $bte, fobalb fie einmal in ber allgemeinen $er<*

nunft #u Feimen begann, folanße lebt unb ftrebt, bis fie

eine greifbare Jornt angenommen, bis fie fich offenbart,

bis fie Jleifch getoorben. ©ine neue $elig,ion läßt fich

erft bann oerfünben, roenn fie fchon längft ba ift. So»

fchlägt ber 93Iifc erft bann ein, toenn fich °ie ©leftri&itat

fchon lange in ben Wolfen gefammelt fyat. 2Bir aber

fehen nur 4>en «SBItfe unb er fcheint unS nrie ber Inbegriff
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ber <ßlö&ltcf)feit. SSenn burrf) bte j^ellc glömme einer

einfdjlagenben 3tee eine 9ftenfdjengeftalt — bie ju biefer

Sefunbe an ber ©teile mar — befeuertet rourbe, bann

glaubt man rooljl nadjträglid), fie fei e3 gemefen, oon

ber bte glömme auggegangen. So ttnrb bann ber eine,

ber im rechten 'Slugenbltcfe au£fprid)t, roaS Saufenbe um
ifjn fjerum benfen, jum Stifter be3 lidjtgeroorbenen ®e*

banfenä ernannt.

SBer fönnte uod) ba£ namenlofe, ftatutenfofe, perfoni*

fifationälofe Stjftem öerfennen, meld)e£ gegenwärtig in

lofer gorm bie WtU be£ .XenfenS erfüllt? ($3 jte$t

änüfdjen ben Qeikn unferer beften SBüdjer, e§ rotrb außer*

tyalb be3 Unterrirf)t3plane£ an allen ^odjfdjulen gelehrt;

e£ beroegt fid) ftillfdjtueigenb in ben Greifen ber ©efell*

fdt)af t unb ber gamilie; e3 fyat Ütang bei §ofe, Si£ im

Parlamente, Stimme beim SBolfe. Seine 2lnl)änger jaulen

narf) Millionen, fein ®eift beleb: bie tünfte, fein ^Jrucf

jmingt bie ®e[e^c. Unb bennoef) «gibt e£ nod) fein 2Bort

bafür in unferer Sprache, feinen $la& in unferem Staate,

fein Stombol in unferer ®efd)id)te. 9lber 2Bort, Stellung

unb Symbol finb nur bie äußeren Qtidjen, mit meldten

eine Sadje ifjre enblidje Offenbarung umgibt; bie Sadje

felbft ift unberechenbar früher fdjon in Xatigfeit geroefen.

3n unferer oft fo oerfefjrten förfaffung ber ®efd)el)niffe

null e$ uns fdjeinen, als ob ein Stiftern, eine 3nftitution,

eine Ufteligton üon jenem Slugenblicfe datierte, in meinem

juerft ein neue£ SBort erfonnen, eine neue Seljre ge*

prebigt mürbe, mä^renb ber eigentliche Vorgang gerabe

ein entgegengefejjter ift: jeber 9?ame, ben man für eine

nod) nidjt berftänbntäbereite Sadje erfinben roollte, ifr

tote SBudjftabenfolge, unb jebe ^erfünbigung einer nidjt

im öorlnnem begriffenen £el)rc ift SBüftenprebtgt. 3n
ber @pod)e aber, mo bie neue Seljrc jutn eigenen ©jiftenj*

benmßtfein enoadjt, mo fie oon ber 9ttitmelt anertannt

unb faßbar malgenommen tuirb, ba bemerft man erft,
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baß fie eigentlich fdjon tängft 6a mar; unb man mirb

nun if)re ©efdjtdfjte äurüdfoerfolgen
;

tfjren -Urfprung an

roeit entrütfte — $u ityrer 3eit unbemerft oorübergegangene

(Sreigniffe unb ^ßerföntidjfeiten fnüpfen ; . ifyr eine ge*

fdjidjtlidje Söiege jurecrjt betten unb bie Stunbe i^rer

&ermetntttd)en ©eburt anjugeben tradjten. Aber wenn
- fie aud) in biefem retroföefttöen ©rgrünbemootten ifyrcS

SeinS Srrtümern auägefeijt ift, fobiel ift genriß: bie neue

Seljre, bereu £eim fdfjon längft feine unrettbaren (£üo=

lutionen irieb, ift nun an3 £idjt ber "SBelt getreten; ber

forntlofe tStoff ift $ur ©eftalt, ber Sinn $um SBort ge*

toorben. Tanten unb €fymbo( finb fertig; jefct fammetn

unb einigen fid) bie früher aerftreuten Anhänger, fie er*

fennen unb befennen fidj, fie haben nun ein

Banner, um ba3 fie fid) fdjaren fönnen.

2hi biefem fünfte ift ba£ Softem, ba£ id) meine,

ber moberne ©ebanfe ber einfyeittidjen Söeltanfdjauung

nod) nidjt angelangt. 2Btr leben in ber ^ßeriobe feiner

embrtoonifdjen ßjiftenj. 9lber bie SDcenge anerfennt nur

ba$ Geborene. 2Ba3 ring3 um un£ im 28erben begriffen

ift, tt>a£ mit fcotter feimfraft, mit f)od)toaUenbem Sebent

fafte nad) bem tOidjte ftrebt, ba£ motten bie meiften Seute

nidjt erfennen; ba§ galten fie für unbebeutenbe, unbe=

red)tigte, oorübergehenbe, $u unterbrürfcnbe Abnormität.

3n biefem ßidjte betrachteten bie ^harifäer ba3 ermadjenbe

ß^riftentum; ipäter erfd)ien fo im Stuge ber Snquifv*

toren bie fopferfyebenbe Deformation. §eute ift ber neue

Glaube — big •jefct unter bem tarnen Unglauben be*

fannt — an ber SReilje.

§ier fönnen roir aber, olme blinb ju fein, bie

fommenbe ©eburt nicr)t ignorieren. §ier jeigt c3 ftct)

ate Satfadje, baß bie Slnhängermaffe fdjon bereit ftef)t,

nocff ef>e ba£ Söftem geboren ift. Söenn man bie 2ln*

%afyl ber ®onfeffion3*93efenner unb ^ftid)tbefenner in jroet

SBagfdualen legen fönnte unb babei ba£ Qbttviifyt nadj bem
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betrejfenben BilbungS* unb (SeifteSentmicElungSgrabe ge*

richtet märe (auf triefe 9lrt würbe 5. 33. ein &aecEel,

ein Stuart Will, ein (Sarneri gan^e 2)orfW

fptengel aufmtegen), fo ift mofyl anjuneljmen, bafr bie

mit ben QHaubenSbefangenen belaftete <Sdjale — wenn

aud) gar Diele Ijodjanßelegte "Naturen unb gelefjrfamfeitS*

reiche ®eifter barunter finb fyod) in bie ßüfte fliegen

mürbe! Unib tt>a£ biefe Sd)ale nod) fjerunterfenft, ba£

finb bie ferneren ©emidfjte ber Gtemoljnfjeit, baS ift bie

gemalttge traft beS hergebrachten.

%tnnoä) glaube .icf>, bie <Stunbe ber (Geburt jenes

grofjen, in ber aan$en intelligenten SBelt fidj regenben

©laubenSembrttoS ift nidjt me^r fern, Sdjon r)aben bie

SBefyen begonnen. %n ölten $ircf>en, Spulen, $arla*

menten ertönen bie ^roflamationen unb *ßroteftationen ;

UnterridjtSminifter merben als SfteligionSöerfolger,

S8ifdu3fe als UnterridjtSaerftörer angefetyen; auf ben

Langeln mirb politifiert, in ben ßanbtagen merben

SReligionSgefprädje geführt; bie rabifalen Blätter fpredjen

offene fiäfterungen, bie ultramontanen offene Bannflüche

auS; ber MeruS bittet für fid) im tarnen jener gretfjeit,

bie er früher anberen nie gemäfjren mollte; — unb um**

gefeljrt — bie Staatshalt (gerrt)*®efe£e, Slrtifel 7)

mollte gegen bie ^riefter jenen 9lutoritätS$mang an*

menben, ber früfycr ftetS ben Sßrieftern oorgemorfen marb.

3d| fürd)te, idj fürchte feljr, eS mirb in biefem ®eburtS*

fampfe nod) oieleS Sdjmeraltcfje — nodfj oiele blutige

^erreifcungen geben . . . <£S merben nod) manrfje bittere

Ungeredjtigfeiten, nocf) manche ®raufamfeiten begangen

merben — befonberS Oon ber ftärferen — dlfo Ijeute

oon ber £aien*Sette.

$>er freubige Optimismus, ber meine gan$e SBelt*

anfdjauung füllt, f)inbert midf) nid^t, Ijier fcfymarj

fetyen. 3)emt ba Rubelt eS fidt) nitfjt um baS 5111,

fonbern um baS fron unS bemo^nte (Srbfledcfjen
;

nid)t
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um ben rollenben Sauf ber Sahrmillionen, fonbern um
unfer, auf ber SBeltuhr mit bem <5efunben&etger ange-

beutetet Sahrhunbert. Unb ba fieljt man freilich nochi

traurige, barbarifche 3)inge. $)a merben noch Kriege

geführt; ba werben bie fragen beS Utechts noch mit

2Baffengeme|el, bie fragen ber SSo^r^eit noch mit

Snjuriengemefrel oerfochten; benn meber ölcd^t nod) SBahr-

heit finb befannt genug, um fraft ihrer eigenen ©titig-

feit ju fiegen. %a$ ift alles recht traurig für uns, bie

mir in biefer nodj feljr primitioen ©nrtoidlung^^afe beS

SRenfdjengefct)ted^tS leben ; aber öom <3tanb|mnft beS 2lbfo-

luten ift'S nicht trauriger, als eine $lmeifenhaufen-

oermtrrung. @S mirb, eS mufj, fich alles Haren, aber

mir finb noch in 'ber Snnfetyeit. 3ch mill fagen —
in ber Dämmerung: benn fdjon feljen mir beine

©trafen, o emige SBahrljeit, mit noch mattem ©djeüt

ten jQimmelSfaum berühren unb mir ahnen beinen

öollen ©lang!

€>o bin ich benn, trofc Slnerfennung all beS
1

broljen-

ben Ungemachs, bodj mieber j&ei ber ermähnten optimifUfchen

Wnfchauung angelangt. Qn bie ^Betrachtung ber großen

3üge, mit meieren bie 5D^enfcl)enöefcr)icr)te ir)re Jrort-

fchrittSfoilber entmirft, foll man nie bie (Srmägung

momentaner ©injelfälle mit fyeineinjiefjen, benn bieS ijt

ber %t§ltt f in melden alle Äur&fiartigen ober alle perfön*

lief) Sntereffierten jallen, menn fie bie Befragen be-

leuchten, tiefer Segler trägt bie Sd)ulb an ben meiften

lanbläufigen falfct)en 6chä&ungen *** $>i"ge, an un-

zähligen ^tjfrerftänbniffeu : $ie mit jeber Reform oer-

bunbenen, unauSmeichlichen fleinen Reiben merben nach

bem SeibenfchaftSma&ftab ber (betroffenen oon biefen in

unoerhältniStnäfeiger ©röfje r)tngeftetlt unb bann, nicht

als detail, fonbern als Slllgemeincharafter ber fraglichen

Reform bejammert. 3ft einmal ber ttbergangSEampf

oorüber, ift ber geuerprogefc überftanben, burch melthen

«. 0. eattner, «cf. 6<*rtften. VL 23
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3eitfdjmelätiegel hervorgeht; bann erft werben bie be-

gangenen Seiben in ihrem richtigen Verhältnis 511 bem

erlangten GJenrinn, alfo als oerfdhnrinbenb flein unb un*

wichtig erfannt. Solange ba£ menf<f)Iiche Urteil in ber

flßeffung ber (Sreigniffe nicf)t ftrenge nach ben (Sefefcen

ber Ißerfpeftiöe, nicht mit geometrifch genauer 93erea>

nung ber Proportionen oerfährt, folange nrirb ftetS bie

oor ben klugen flatternbe WIMe für größer ausgerufen

werben, als bie burtf) biefe 9ttütfe oerfteefte Sonne.

SBenn man bie jefcige ^Bewegung ber ®eifter, bie

feffelabfcr)üttelnbcn 9lnftrengungen ber allgemeinen $er*

nunft unpartetifch betrachtet, fo muß man erfennen, baß

biefeS ein einfaches gortrollen beS fttitfttomtö ift, ber

unaufhörlid), feit gefdjidjtlidjem ©ebenfen, inberfelben
SRidjtung — ofjne fid) je rüd&oenben ju laffen — bahin*

floß. *3)er in breihunbert fahren burabgemachte 2Beg,

öon bem mittelalterlichen ®IaubenSfanatiSmuS Bis $n

unferer fonoentionelMoleranHnbifferenten 5lnftanbS*

frömmtgfeit, ift eine biel längere unb mit triel heftigeren

kämpfen marfiert getoefene StrecEe als bie, bie heute

noch Sachen ber j>afftt>getoohnten (Mtenlaffuna, ber

alten Legionen unb ber offenen SSerfünbianng ber auf*

fteigenben SBeltreligion — ber $oSmobojie — liegt.

^J)ie Stationen jener tyinter uns liegenben Straß* —
bie boch niemanb auf Srben mehr jurüchtmnbeln wollte

— bie feigen : flttaurenoertreibung, Subenhefcen, $ar*

tholomäuSnad)t ©eyenoerbrennungen, Flagellanten,

SeufelSejorjtSmen, Dreißigjähriger frieg — — mag

finb ba unfere fletnen Kirchen* unb Schuloerbruffe ba*

gegen? — Unb was flammen, Sdjwert unb leibenfehaft*

liehe SBegeifterung nicht aufzuhalten oermod)ten — ba*

Sßachfen beS freien gorfchungSgeifteS — baS follte jefct

nod) barniebergehalten werben twrd) jen*S fcjiüchterne

:

„O, rüttelt nicht baran!"?
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SBor einiger Seit tyü e *n engjfifcher $eer, ber

5Karqut§ OueenSburrl), an bie SRebaftion beS Sournotö

„SBanitty JJair" ein ©^reiben gerichtet, in toelchem er er*

Härte, bog er in feinem Seftament üerfügt ^abe, man
möge ihn in feinem harten beifefcen: „(Sr ^be nicht

ben SBunfcf), in gemeiner @rbe #u ruhen, benn er fei

!ein Ghrift."

tiefes SBort ift roie eine ^onnerbombe in bie Üffent*

tic^feit gefallen, fyefyfyit, „audacity", Unoerfdjämtljeit

mürbe ßorb OueenSburruS $u£fpruch genannt, imb ganje

§omilien gegen bie $erberbtheit ber 3^it an biefen

{jrauenerregenben $ejt gefnüpft. — fein ßfyriftü 3m
Ginne ber §örer Hingt au£" biefem SBorte nrieber bie

Ißertoerfung alter Sugenben fyerauS, bie unter bem

tarnen „djrifilidje Sugenben" Mannt finb. 9ftit bem

©afce: ,,3tf) bin ein (£f)rift" ift fo oft in türje auS*

jjebrücft toorben „3$ liebe meinen ftächften, nrie mich

fetbft; i<h beftrebe mich, tugenbljaft &u fein; ich bin

bemütig, ehrfürchtig, fanft, gebulbig u. f. to.", ba& nun

bie entgegengefe&te SBortfolge „3ch oin fein ßfjrift" in

eben foldjer $ür5e bie ©egenfäfce all ber obigen ^orjüge

auSjuibrücfen fcheint. ^afc biefc toffaffung ttneber burdj

einen fatfehen <Söllogi£mu3 entfielt, mufc bei einigem

Utechbenfen einleuchten. SKan braucht fich nur &u Oer*

gegenwärtigen, ba& bie genannten Xugenben jioar aller*

bingS djriftlid) finb — jeboer) nicht auSfchlieftltch

chriftlich. $)a£ im SSorfafje enthaltene Attribut ifi ^mar

richtig, e$ ift aber nicht auf baS ,Subjeft beSfelben be*

fchränft. SBenn man $8. fagt, ,,oie granjofen finb

tapfer", fo folgt nicht barauS, bafj ber ,2hi£fpruch „3<h
bin fein granjofe" gteidjbebeutenb fei mit „3ch ,bin

feige".

SBie fommt e£, ba& jener infriminierte Sa£
k
im

UKunbe eines $afchaS, eines jübifchen SöanfierS, eines

japanefifchen ©efanbten fo einfach unb harmlos Hingt

23*
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unb nur oon fetten eines (al3 unjurechnungäfähige£

SHnb) ©etauften foldj eine gülle iwn fchamlofer unb ge*

fellfchaftSgefährenber Sdjledjttgfeit auä&ubrücfen jeheint?

2Bie fommt eS ferner, baß bie Seute, melche an Sorb

üueenäourrhä (Srflärung foldjen Slnftofj nehmen, mit*

unter in ihrem Umgange fo oiele 3Äenfd)en h*><hfchä£en,

bie tatfädjltch feine (Sänften finb; bafe fie beren SÖüdjer

unb SReben bemunbern, beren fjreunbft^oft fud^en; bafe

fie gan$ gleichmütig sufehen, mie biefe negatiben (Sänften

niemals bie ftirdjengebote befolgen; ba& fie alles J>affü>

Unrf)riftlitf)e tolerieren, ober btelleidjt felbjl ba&u gehören,

— aber bann fo erfcfjrecfen, menn ba£ pon ihnen all**

feitig unb allftünblich Mitgemachte fid) l>Iö£lich in flarer

SluätrucfSform affirmiert? $iefe fragen finb leicht be*

animortet. %aä Slnftöfcige liegt in beut 2&orte „fein",

in biefer atteinftetyenben Verneinung, welche fid) auf feine

ebenfe furagefa&te ^Bejahung berufen fann. 55>er Sßafcha,

ber SBanfier unb ber Japaner tonnen &u ihrem felbfi*

oerftänblichen ,,3d) bin fein Qfyxtft" hin&ufe$en „3$ bin

ein 9fto3lim — Qäraelit — SBubb^ift"; aber ber frei*

benfenbe englifdje (Sbelmann müfcte feine <&efinnungeu

erft mit bänbelangen Staublungen erläutern, menn er

oerftänblicf) machen mollte, au£ melden ®rünben er fidj

nic^t ben 39 Slrtifeln ber anglifanifchen SHrche unter*

loirft — unb mürbe babei fcfjlie&lid) bennoch minder*

flanten merben. §ätte er fagen fönnen „ich mn" —
nehmen mir an — „ftoSmoboj unb märe bag tbSmoboje

(£rebo fchon in fonbenfierter %axm in ben öffentlichen

9Ircf)toen eingetragen, bann hätte feine Meinungsäußerung

nicht ba3 geringfte Sluffehen erregt.

@3 gehörte jebenfalte Kühnheit — ober mie e§ bie

meiften benennen: %xtä)f)tit — ba^u, unter ben heutigen

SBerhältniffen folche Sprache §u führen. ©3 ifi ein

SrgerniSgeben, ein Sluffehenerregen bamit oerbunben,

ba3 friebtiebenbe, auf bie eigene föufje bebachte Sftenfchen,
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totnn fie nodj fo fehr „feine S^riftcn" .fittb> ftfiglich »er*

meüben toerben. $Iber uergi&t man benn, baß einftenä»

fu SttoctetianuS' Seiten noch taufenbmal mehr 2Jhit baju

gehörte, — ich glaube bie *ßrätoren nannten es %xtty

%t\t — angefidjtS be§ SlrenentobeS (aut fagen: „Srfj

bin ein Shrift". <Bo unmiberftehfich ift ber $rang ber

überzeugten Sbee, fid) $u befennen, baß, fie — mögen

auch £aufenbe au£ SSorfidjt fdjtoeigen — boch immer

in einzelnen Stimmen ihre unoertügbare Sebent

fraft fort&upflanjen finbet. Unb fchließlicf) infamiert

fid) ba3 SBort!

SBerben toir noch, toerben unfere Snfel Seugen fe^tt

tum ber ®eftaIttoerbung be§ gegenwärtig bie ®eifter be*

toegenben „2Borte§"? ^aS ift fehler $u bejtimmen. $>er

Qtitpuntt jufommenber (Sreigniffe lägt fid) nidt)t leidet

fcorherfagen, menn aud) bie (Sreigniffe fetbft auf beut

UBege inbufttoer Folgerung mit SBeftimmtfyeit &orau§ge*

fetjen werben fönnen. 9ttan fängt fdjon an, bie gefdjidjt*

liehen 5)ofumente al3 (Srfdjetnungen oon ejpertmentaler

(Mltigfeit &u betrauten, meldte ben gefe&lidjen Verlauf

ber tnenfd)lid)en Kultur feftftellen. $)ie Erfahrungen ber

Vergangenheit bienen nicht mehr &u bloßer djronologifcher

<$ebächtni3füllung, &u bloßer 9lneinanberreihung ber %at*

fachen, fonbern &u ber ^Berechnung ihrer SBahnen — fo*»

tote bie vergangenen 5ftonb* unb ©onnenftnftermffe nicht

me^r ba$u bienen, nur als intereffante unglüdtebebeutenbe

©d^edeitSertnnerungen erzählt &u toerben, fonbern um
bie geiträume ihrer SBieberfehr beftimmen &u Reifen.

3n ber ^tflorif^cn SBiffenfc^aft fhtb mir freilich

noch fange nicht auf foldjer ßtufe angelangt, um ben

fiauf ber <£reigniffe &u bemeffen, — öielleicht ift ber*5

felbe auch gar nicht meßbar .— aber mir oermögen

beffen Dichtung %u erfennen. SBohin bie geiftige S3c*

ioegung, ^eutc jielt, barüber fann man fidj nicht mehr
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täufcfjen. SBer bie ®efefcmä&igfeit ber ibeellen ©rfchei*

nungen anerfennt, mer an eine 3>bnamif 6er geiftigen

Gräfte glaubt, ber fann beutlich fehen, meldte Richtung

eine loägefchnellte Qbee in ihrem *$Iua,e eingefchlagen,

unb alle flefyeriben Stimmen, bie fidf) bagegen ergeben,

bie flingen ihm toie ein eitle#: „D ^alte ein, o fehre

um!" ba« einem abgefdfjoffenen Pfeile nachgerufen nrirb.

Unfere 3eü alfo ftrebt nach nodj feffr meit ent*

fernten, aber feft oorgeftecften gielen: nach SStelthanbel,

nac§ SBeltfrieben, nad) einer Söeltreligion. Rod? (Sin*

heit sielen toir. %ü e« nur eine 9B-aI;r^ett gibt; ba

bie SBiffenfchaft — bie 2Bafjrf)eit3finberin — allerorts

nur biefelbe fein fann, an feine Sprache, feine Nation,

feinen (Stauben gebunben ift; ba e« ferner bie SBiffen*

fd)aft ift, bie fid) &um Qtntxum ber SBeltintereffen bilbet,

öon toelchem allein alle fteigenbe ä&o^fa^rt, alle bauernbe

SD^cr)t «uäftrahlen fann, fo toerben aud) biefe ©trafen

in einem Sickte aufgehen müffen ; unb fo toie e« fchon

^eute leine aftronomifchen, feine pl>t>fifalifdt)en unb feine

mathematifchen Seften mehr gibt, fo loerben einft auch

feine religtöfen Seften mehr beftehen. — Unb 9ftenfd)en

ohne Religionen toären barum noch *anQe ittc^t SOfcenfchen

ohne Religion. S)ie Erhebung be« ©eifteS sunt ©feigen

— unb biefe«' ift ja be« ^Begriffe« Religion eigentlicher

fern — biefe Erhebung, meldje bei unferen arifchen
s
2(hnen fror ein paar taufenb 3fahren begonnen unb feit*

her nie mieber nadjgelaffen fytt, fann auch f&t Qu*

fünft nicht mit einem §erunterfinfen brohen. 5E)em Sinn,

beut $erftanbe felbfit tooljnt bie religüJfe (5rhebung«rraft

inne; fte ift eine bem Reifte inhärente (Sigenfchaft, eine

$trt gentrifugalfraft be« ®eöanfen3. Stamm braucht

man nicht einen befonberen, oon Sinn unb SSerftanb Oer-

fchiebenen „religiöfen Qnftinft" anzunehmen. „Religion

burch einen religtöfen ^nftinft ju erflären," fagt SJlar;

SftüIIer, „heifel ba« Unbefannte burch Unbefanntere« er*
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flären. $>er ttxtfjre religtdfe Snftinft ober 3™put£ ift

ber 3>rucf be£ Uneitbftdjen."

3)er gro&e Retigionäforfcrjer, bcn id) eben genannt,

ber fyocfygeteljrte $eba*®unbige erwartet aud) lw>n ber

3ufunft eine berfdjtnel^enlbe ©Iauben3einigung : „3dj

fyoffe, bie Qtit toxxb fcommen," fo befdjtofj er einen

fetner im (Stüterfjoufe oon SBeftminfter^^lbtet gehaltenen

Vorträge, „menn bie unterirbifdjen ©emäuer alter

menfdjtidjen Religionen mefjr unb mefyr jugänglicf) ge*

madjt motfoen finb, ba& bie ReltgionSmiffenfdjaft, bie un3

je$t nur erft mie ein ©amenforn unb eine Hoffnung er*

fdjeint, mit her Seit &ur (Erfüllung unb reiben (Srnte

ßebetljen merbe. SBenn biefe Qtit gefommen, roenn bie

tiefjien (Srunbtagen aller Religionen ber SBelt au£ bem

Gdjutt ^ausgegraben unb in ifjrer Anlage begriffen

morben finb, mer meife, ob niet)t biefe alten dauern unb

©emötbe, mie einft bie ftatafomben unb frönten unter

unfern ftatfyebralen, eine guftudjtsftätte merben fönnen

für alle — ju meinem ©tauben fie and) gehören mögen
— bie fid) nadj etma£ SBefferem, Reinerem, älterem,

SBia^rerem fernen, als twxä fie in ben ftatuarifdjen

C^fern, ©otteSbienften unb ^rebigten finben, meiere bie

3ett unb ber Drt i^nen bieten, in benen ir)r ßo£ auf

<£tben gefallen; für Sßenfdjen, bie gelernt tyaben, finbifdje

9lnfdi)läge, nenne man fie ©efcr)Iecf)t3regifter, altüettelifcrje

gabeln, Wlixatel ober Drafel abzulegen, bie aber oom
finbtidjen ©tauben be£ menfd)ticr)en ^erjenS nierjt taffen

fönnen! — SBenn fie aud) biet jurüeftaffen fron bem,

tvaä in inbifcr)en <ßagoben, in bubbfyiftifdjen S3it>ara3, in

trari>ammebanifd)en 9Jlofcr)een, in jübifdjen Stjnagogen unb

<r)rifllicr)€n Tempeln geteert unb öerefyrt mirb, fo fann

bod) jeber ba£ mit fidj in bie ftilte ftrtypte t)inabnefmten,

maä ümt am meiften mert unb teuer ift, bie eine föftltdje

*ßerle, für bie er alled, mag er r>atte, Eingeben mürbe:
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%et SBrohmane feinen Unglauben an biefe 28elt, feinen

unerfchütterliehen ©tauben an eine anbete SBelt;

S)er öubb^ift feine (SrfennrniS eines endigen ©efe^eä,

feine Ergebung in biefeS ©efe&; feine SJlitbe, fein

SKitlefo;

$er SD^to^ammebaner, menn nicht anberes, fo bodj feine

9ttäjjigfeit unb feine ©nthattfamfeit

;

S)er %ube fe*n 2reftf>atten in guten unb böfen Sagen an

ben einen ©Ott, ben ©ort, ber ©eredjtigfeit liebet

unb beffen Hainen ift: 34 &tn;

®er (Shrift, n>aS beffet ift al$ alles, mögen bie 3ioeifter

e$ nur felbft öerfuc^en: Siebe &u ©Ott, man nenne

ihn toie man toolle, ben unfictjtbaren, ben unenb*

liefen, ben unfterblidjen, ben Vater, ba3 ^ö(f)fle Selbjr,

über alle, in alten — unb foldje Siebe bezeuget in

ber Siebe $u ben Sebenben, in ber Siebe $u ben

£oten, in lebenbiger, unvergänglicher Siebe.

3n jene ®rt#te, toenngleich fie noch eng unb bunfel

ift, fteigen fdjon jefct öon Qtit p $tit manche hinab,

benen ber Särm oieler Stimmen, ber ©lanj oieler

fterjen unb ber 3ufannnenfto& bietcr Meinungen ba oben

unerträglich getoorben. 38er toeifc, ob fie mit ber 3eit

nit^t ioeiter unb geller toerben fann, fo bafe We Sfropte

ber Vergangenheit bie tirche ber 3uftmft ioerbe."

'Saä finb fchöne, gemütötiefe SEBorte. 9lber Iaffen

loir bie träumertfehen 3u^nf^ftagen. 3)a3 Vorher*

fagen fommenber ©röfeenmacht toirft nicht über^eugenb

unb fann ba3 gegenwärtige Stecht nicht ftärfen. $>a& fie

einft bie ganje SStelt regieren ioerbe, ba& fie niemals

toanfen tonne, bie3 behauptet jebe tirche i>on fich; unb

toenn bie greibenfer auch mit oller Überzeugung oer*

fünben, Ibag ihrer bie 3u*unf* ift/ f° Hingt ba3 ebenfo

anrnaßenb unb für ©egner unbetoeifenb, rote bie Oer*

fchiebenen 'TOeinfetigmachungSmonopote. Sagen mir bot
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allem, toad mir finb; äfftraueren mir unfere fHed^te unb

unfere (Srünbe; toäljcn wir fron un£ bie $erbädf)tigungen

unb 9^{f)ulbtgungen, bie unfct Sein entftellen. (£r*

fingen mir, inbem wir und mit tyotyer Stirn befennen,

bie und gebiujretibe Sichtung. Wlan möge ba, mo man
unfere Slnfidjten nid^t fennt, .nicfyt berfteljt ober nid^t

teilt, bennodj unferer meltanfcfKtulicfjen ©efinnung jene

refjttftdoolle fRücffid^t unb mitempfinbenbe Hnerfennung

äufommen laffen, bie mir unfrerfeitd anberdgeftalteten

religtöfen Ötefinnungen immer gerne entgegenbringen.

Serben mir nicr)t ftetd ehrerbietig unb gerührt beifeite

fte^en, wenn mir ehrerbietige unb gerührte Sttenfdjen

fe^en? Serben mir flotten unb lochen, menn mir 3CU8C

finb, menn ein ^famtlientyaupt feinem oerfammelten §aufe

eine SBibelftelle borlieft; menn eine SDratter i^rem in bie

©flocht jiehenben So^ne ein Amulett umfängt: „3>aj3|

ed bief) f<f)ü|e, mein Siebfted auf ber Seit!" Senn ein

frommer $ürfe gegen 9tfef!a gemenbet aud voller Seele

foridjt : „Slllaty ift grofj unb 9Dfcot)ammeb ift fein Sßrojn)«*" ; .

ober menn mir an ber Älagcntauer oon ;gerufalem bem

fdjmerjlitfien Sang ber Suben lauften:

„Segen bed Sempete, ber jerftiJrt ift
—

Segen ber dauern, bie jerriffen finb —
Segen unfrer §errlidjfeit, bie baljin ift

2>a fijjen mir einfam unb meinen.

Serben mir bei folgen Slnläffen fytyntn ober im

tarnen ber Vernunft Slnatljema aufrechen? SRein,

gemi& nicf)t. Sir teilen &mar alle bie (Glaubend*

meinungen nicf|t, in meldjen jene 9Renfrf)en ü)rem ©efü^le

91udbrucf geben; aber bad ®efüf)I felbft, bad achten mir

nid£)t nur; ba§ teilen mir audj. Sir finben bielleidjt

in ber betreffenben SBibelftelle einen Siberfinn; mir
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glauben nid^t an bie Sdjujjßemalt ber Amulette; mir

erfenncn nidjt bie 93ebcutung 2ßeffa3 an; mir beftagen

nicf)t ben &att 3*rufalemS ; aber baS 2lnbädjttge, @ljr*

furdjtööolle, (Siebente, mit einem S&ort baS ©eilige,

ba3 jenen oerfcfyiebenen 2lu3brucf3formen &ugrunbe liegt,

ba§ füllen mir in 9lnbad)t mit. — 60 finb mir aber

im SRedjte &u forbern, bafc jene Triften, — ob bie

Iutr)ertfd^e SBtbel lefenb, ob römifcfje Reliquien oereI)renb

— bafc jene meffagrüfjenben Surfen, jene flagenben

SHnber Qfraete audf) un3 — toSmoboren — ba, mo

fie unfern Meinungen unb 6d)lüffen nidf)t folgen, bod)

auä) bie ©eiligfeit ber ertyebenben, tugenbftrebenben (&e*

füfyte juerfennen, bie unfer ftorfdjen unb Genien erfüllen.

2Btr muffen ntdjt butben, baß man un3 generell al£

Seute bezeidfyne, „benen nichts fettig ift". Solche

Sftenfdjen, bie feiner anbadjtigen Regung fäljig finb, bie

nur ©pott unb ©o^n für finblidjen ©tauben fjaben; bie,

menn fie an Elitären oorüberge^en, bie Sftüfce fefier im

bie ©tirne brücfen, bie nie ben Ginn ju Xugenb^,

92äd)ften* unb 2BaIjrI)eit3liebe ergeben, — ba3 finb ein*

fad) gemüt§rof|e, geifteSarme SBefen, mie fie jerftreut in.

allen <$efetlfdfyaften ^alter fiänber $u finben finb; aber

fie finb mcfjt ein« ©efte, fie gehören feiner ©djule an,

fie büben nict)t jene gefdjloffene ^P^alanr beS meltbebroffen*

ben Unglaubens, jgegen meldte fidt> $u oertetbtgen fretS-

bad §eer ber ©laubigen unter bie SBaffen atrufen mirb.

Unb $u biefer eingebilbeten ^^alanr werben mir

oon jelotifdjer Seite folange gerechnet werben, at# mir

ftiltfcijmeigenb in unferem uneingeftanbenen ©ebanfenfreife

bleiben, ftonfeffion Ijeijjt SBefenntntö. SBefennen mir

unfere Überzeugung unb mir merben nid)t meljr fonfef*

fionSXoS feigen. $ie ftiltfdjmeigenben länger ber

mobernen SBeltanfdjauung finb Segion, bie lauten 83e*

fenner — nodf) feljr bereinsett @rfl U& bie lederen

ßegion tyeifien merben, mirb ba£ jöefenntniS Ijdrbar fein.

Digitized by Google



£ 363 £

<Bo ein paar Imnöert 3Kenfd)enftiminen finb ein gar

letfet, Ietcf>t übertöntet ©efumme im lauten 2Beltfon$ette.

©in Xon, ber ba burcfybringen foll, ber muß nidjt allein

aut öielmillioniger $ef>Ie fommen, er muß audj an

Kunibert 3fa^re lang bef>arrlicf) fortflingen. $at 93e*

fenntnit, bat icf) alt einzelner tyier ablege — wenn id)

aud) oon un$äf>Iigen ©efinnungtbrübern gehört würbe

— fyat 4>oct) nur, folange jene alle nid)t laut einfttmmen,.

bie SSirfung einer ©timrne
; alfo im $8erl)ältnit &u

einem allgemein geltenben SBefenntnit ungefähr fooiel,

ttne ein ©tein im Turmbau, wie eine (Sdjneeflocfe in

ber fiawine, wie ein gunfe im ^rairienbranb.

s2tber id) inoentiere meine ©eele; id) l)abe in bie

oerborgenften Saiten meinet §er^ent geblicft, alle meine

©ebanfen unb §albgebanfen geprüft, fo mußte id) ßud)

mein reltgiöfet (Glauben analtyfieren. Unb ba et nirgenbä

noct) einen autorifierten ftatedjitmut gibt, melier meine

unb meiner taufenb trüber ®laubent* unb Slnfdjauungt*

fäfce in fidj faßte, fo £abe id) <berfud)t, fie felbft alle

I>er&unennen. — Sitte? — 9tan, .bat märe faum mög*

lidj. @t gibt in jebem Überjeugun^tfetbe fo fciel ©e*

fülltet, fooiel über bie Sprache föinautliegenbet, fo

Umrißlofet, baß et fidj nidjt in äöorte gwängen läßt

3m ©runbe läßt fid) fo wentget f a g e n auf biefer SBelt

:

nidjt einmal ber 3)uft ber föofe, nidjt ber Siebet^auber

einet ^liefet, nict)t ber Saftgefdjmacf einer grudjt fann

autgefj>rod)en werben; wieoiel weniger alfo jene garten

©eiftetoibrationen, mit meieren bie (Seele unter bem

ßtct)tftrar)Ie bet (£wigfeittgebanfent erbebt.

3>at ift et audj — if)x (Gläubigen — wa£ in eurem!

^erjen alt Slnbarf)t brennt. Sljr füljlt et, iljr Cönnt

et nid)t fagen. Qn einen £albtraum öon Orgeltönen,

Don 333eil)raucf)büften gewiegt, öon ber ftäfje bet Un-
enbltc^en überwältigt, oon ©ottetüebe burcf>gtül)t,

mtjfterienberaufdjt, feib iljr t>on einem Jfrodjgefüfyl empor*
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getrogen, ba£ — weil e$ eud) in ber ftirdje erfaßt —
nadj eurer 9tteinung nur innerhalb ber Äirdjen emp*

funben merken fann. Qtyr beflagt un§ — 5luf$erfird)*

üdje — bafji wir foldfjer Regungen unfähig, unb ftettt

eudj oor, bafe wir barum gar nie bte' jiu biefer $ö!)e

gelangen, bon wetdjer au3 iljr bie Üßctye eureä ®otte3

fü$lt. SBM&t ifjr'd benn? $abt iljr jemals in unfer

§er$ geblidt? 'SSenn unfere Stofteme, unfere ©pefulationen

audj trotfen Hingen, fyabt ifyr un# nadjempfuTtben, Wa3

jenfeitö be3 2Borte£ liegt? 9ludj eure $iogtnen finb als

foldfje troden — taufenibmal nteljr noä) als unfere SBiffenS*

fä^c — erft Wa3 euer fe^nenber Sinn barüber ljinauä

empfiiibet, ba£ ift eure %ubaü)t; urob wa£ als auf*

bli&enbe ^Begriffe unfer Kenten erhellt, .unfaßbar, unenb*

Itd()feit£erfafferib, ba§ ift bie unfere.

953a£ fyabt tr)r fonft oorauS? $)ie Offenbarung? —
3^r «öerfe^t biefetbe jurüd in nebelhafte $8or&etten, Oer*

mengt «mit taufeitb bon eud^j fetbft al3 9ftbtl)en anerkannten

Dffenbarung3t>erfionen anbere Religionen; if)r t)abt nur

ntenfct)Iidje Überlieferung als ftunbe bon ben tängftber*

gaiigenen tftebelationen, beren euef) bie ©egenwart uicf)t

meljr -würbig erfdfyeint. Unb uns offenbart fidj ba§ grofce

SBettgeljeimniS in jeber neuen 5DUnute; ftünbtidfy lüften

lotr bie <Sct)feterfaIten ber 9£atur unb erblicfen bie (Sott»*

$eit barunter; bon ber gufunft erwarten Wir mit wahrer

HßeffiaSfreube bie immer flarere unb glänaenbere Dffen*

legung ber ©d^öpfung^wede.

2Ba3 fonft noct)? $ie SSunber? 2lud) für biefe fjabt

ityr nur SttenfcljenaeugntS, nur Gtefd£)idf)ten au£ ber ftinber*

$ett. %abti finb eure erjagten 2öunber fo fleinlict), fo

wenig abttlidj ; naioe ^unftftücfd)en, bie Ijeute fein £afd&en*

ftrieler mefjr aufführen wollte: ein fluelt, ber au3 bem

gelfen fpringt, berwanbelteä SSaffer, Stimmen unter SBlifc

unb Bonner . . . unb foWjeä als gBunbertat ber 2111*

mad)t! Unfere SBunber hingegen, wir fetyen fie täglidj
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in bem betrügen, pradjterbrücften, mei^citSgro^n

Settall, beffen ©efefce burd) tljre emig ftarrc Unmanbel*

batfeil oiel munberbarer für bic ®emalt be$ (£migen

$eugen, alä bieg beren momentane 9lufljebung täte.

Ober fabt il)r bie Siebe oorauS? 2>a3 ift, als motltet

\f)t behaupten, iljr pttet ben SBorjug beS 9ltem3. 3amoljlr

iljr tyabt bie Siebe in euren (Sa^ungen un3> tragt fie audj

im Serjen — aber nidjt eure Safrungen l>aben fie ein*

geführt. 3tör ^eot U11^ atmet, mir atmen unb lieben

audj. 2Sir tyaben es fogar beffer oerftanben, als iljr,.

baf$ bie Siebe ba§ Firmen ber SSelt bebeuttt . . .

2Ba3 fonft? ©ebet? — $ier müffen mir un3

erft öerftänbigen. Reifet beten ben ßJetft &u ©ott er*

fjeben — ober um etmaS bitten? erften Sinne

finben fidr> mo^l weniger Steter in ben Äirdjen, als in

ber (Srubien&elle

:

„Wmx im ftillen ©emad) entmirft ,bebeutenbe Qirttl

Ginnenb ber SBeife, befd)teid)t forfdjenb ben
fdjaffenben ©eift;

$rüft ber (Stoffe ©emalt, ber Magnete §affen unb Sieben,

golgt burdj bie 'Süfte bem $lang, folgt burd) ben #tl)er

bem (Strahl,

<Sud)t baS oertraute © e f
e & in jbe§ 3ufaN3 graufen*

ben S&unbern,

Sud)t ben rubenben $ol in ber ©rfdjeinungen SJludjt
—

"

3nt anbern (Sinne, im (Sinne be£ öerlangenben

bete£, me!d)e3 \\6) allerlei ©oben urtb ^orjüge erbittet

— ba beten mir freilidj nidjt. $)er (Glaube an bie 5111*

güttißfeit maltenber ©efefce fdjlieftt jebe Jüldglidjfeit au#,

oon ber ©ottfjeit eine eingreifenbe Hemmung biefer ©e*

fefce $u eigenen 3mecfen unb 2Bürifd)en &u begehren.

<So mie ber bigottefte 2Kenfd) Jticfyt beten mürbe, bafe iljm

äuttebe «morgen bie Sonne nid)t «aufgeben folle, meil er

fron ber föegelmäfjtgfeit beS ^lanetengangeS überzeugt
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ift, unb meil er baä 3Kif$berl)ältni3 fetner perfönlidjen

Sntereffen &u einer folgen ©eltorbnung^mmälauno;

mofyl begreift — fo Tonnen mir auet) nidfjt um bde ge*

ringfte SBenibung Don ftranffyeitSfällen, tum SKeereS*

ftürmen, bon ma3 •immer für täglichen ^orfommniffen

beten, meil mir ttriffen, baß alle bäefe $inge einer ebenfo

fejten ®efefcmäßigfeit unterliegen, mie bie ©rbum*

breijung.

IJBir oerfteljen bie (lebete jimeier ftdj gegenüber*

ftefyenber Armeen nicr)t, mo jebe oom barm^erjigen

Gimmel bie SBernidjtung ber anberen erfleht; unb wo

nebftbei auf beiben «Seiten jeber einzelne $rieger üon

ben eigenen unb oon ben Gebeten feiner Sieben

gegen bie mörberifdjen kugeln gefcfjüfct merben foll. 9lber

bie fugein treffen bod) unb ir)r matfjematifdf) fieser ju

berecrjnenbcr 3tfu8 wirb burdj pf)tofifcf)e unb btynamifcfje

©efefce unb nidjt burd) bie f>eißeften lebete beftimmt.

®nabe läßt für) nur oon menfrfjltcfyen 2tfadf)tl)abem be*

getyren; biefe fönnen il)re millfürlid)en ©trafftotuten

momentan aufgeben, aber ba3 ift matyre, tyolje 9£atur*

gnabe, baß e$ gegen ir)re ®efe£e — bie nidjt Strafe,

fonbern meifefte Drbnung finb — feinen SRefurS gibt.

Um firf) manchmal barm^erjig geigen $u fönnen, müßte

ja bie ©ottljeit in einem 3uftattbe unterbredfyungSfäfnger,

normaler Unbarmljer&igfett fein, ©äbe e3 erhörte ®e*

bete, fo märe jebeö unerhörte eine ©raufomfeit. ®äbe

e£ ®nabenbefdjenfte, fo märe jeber Unbefdjenfte bog

Opfer göttlicher Ungered) tigfeit. 3)er begriff ©efefc, cor

melcfjem mir in anbädjtiger SBemunberung erfdjauern,

menn mir unfere fjerrlidje Seit erforfdjen, märe burd)

•eine einzige momentane ®efefcaufljebung feiner ganzen

©öttttdt)feit beraubt, in nichts aufgelöft. 9hir inbem mir

jene ftarre Unmanbclbarfeit erfennen, nur mbem mir in

allen fallen auf fie ääljlen bürfen (it is a safe world)

fönnen mir ben Seg ber ©lücffeligfeit einfdjlagen. 9ßur
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fo lernen mir ba£ UM oermeiben unb lernen bie Schöbe

heben, bie unä bie WMHebe bereit hält. Um brohenbeä

Ungftid &u oerhüten, beranftalten mir feine öffentlichen

33et** unb Safttage ;
fonbern gegen ftberfchmemmung bauen

mir $>ämme, gegen (Sjnbemien neunten mir SanitätS*

maßregeln, gegen 3fttßeruten fehen mir un3 burefj Vorrat

oor: ba3 twm ber 9?atur mit nimmerfcfjmanfenber Strenge

un3 gelehrte „§ilf bir felbft" fü^rt uns jmingenb jum

eigenen §eile. Wut ein ®ebet gibt e3 au§ ber 9teihe

eurer gemohnten Sitten, ein einji^eä, bas mir mit auf*

richtiger Qnbrunft mitfprechen fönnen — ttidjt um Srot,

nicht um Sfjren, nicr)t um Reichtum, nict)t um Sd)u&,

rttd^t um ba§ Sieben — fonbern nur ba§ ftillergebene

„§err, bein 28itte gefcfje^e". — 3a, wä) bie 3)emut

^abt i^r nicht oorau§. 9lud) mir liegen mit ber Stirn

im Staube; aber nicht öor ben oon hattucinierten Sauern*

finbern bezeichneten (Srfcheinungägrotten, fonbern öor ben

ganzen SBunbermtjfterien alles Sein3, oor bem liefen*

all, in meinem mir unfere berfchminbenb Heine Stetle

erfennen; bie $emut erfüllt uns, menn mir ftaunen,

loenn mir bemunbern ... bei ben ®röjjen, bei ben §öljen

... bei ben Sftätfeht . . .

2lucf) bie ©jtafe fyabt ihr nicht oorauS. greiluh

fteigert fich unfer Hochgefühl nicht bi£ &ur h^fterifchen

SSerjücfung. Sei un3 tyifct e3 nicht „religiöfer Söahn*

finn", e3 l)ti%t Segeifterung. flammt burch unfere

Seele, %ex ÜJebanfe fchmingt fich jubelnb in bie lichten

ipöhen. @3 beglüeft un§ fo, ba& mir auf ^luferftefmitg

unb Seligfeit belichten. %a§ erbgebunbene, umftänbe*

geftaltete, armfeltge, fleine 3<h — mir motten e£ gar

nicht emig behalten; e3 genügt un3 bie (Smigfeit be§

Uniberfumä, in bem mir unbertilgbar enthalten finb; es

genügt un£ ber große Slllgebanfe, fron bem ein sJleflej

in unferer Seele gittert, unb ben mir einfi bielteicht in

höherer Klarheit felbft mtttenfen merben. Wifyt ich,
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Tttd)t ber 3u*uföniö> ntdjt ^ 'mc^n etmaiger ßefer —
nidjt mir finb unfterblidj — benn menn mir nidjt meljr

ba$ finb, mad mir eben burdj alle und umgebenben 33e=

bingungen audtnacfyen, fo finb mir überljaatpt nidjt: nteljr

— — Vlber ba£ ßebendj>rin$tp felbft ift unfterblid), ber

SBeltgebanfe i(r unaudbenflid) ; ed gibt ein emiged SBeiter*

leben, ein ftetd bemufrted SBeiterfein. $a& fo Diele bor

und gefiorben finb, fyinbert bad unfer £ebendi>olI(jeffil)l?

Sllfo mirb aud) unfer Sterben bem allgemeinen Sdjbin**

bemufjtfein feinen Slbbrudj tun.

Unb beflagt und mcr)t ; nennt und nidjt arm unb

unglüdtidj, meil mir auf feinen Gimmel hoffen. ®affir

^aben mir auef) feine Höllenfürst. 9Bir finben foldje

Sftufye, fo(ct)e befriebigt frotye Älar^eit in unferer SBete

anfdjauungdmeife, ba&, mer einmal öon b i e f e m 58aume

ter (Srfenntnid gefofiet, nie mefyr baöon laffen fann —
baß ed unter und ftodmobojen niemald Renegaten gibt
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tetjtes Kapitel.

SFlücfblicf.

3rf) bin $u <Snöe. Dber richtiger au£gebrücft: itdj

fcfjltefce ob. $enn an ba3 mirflirfje ©übe biefer Arbeit

Hefte ficf) füglidj niemals fommen. ©ine Seele dnüen*

tieren — ba3 ift nidjt fo toie ein 6djuMat>!aften. S3et

einem folgen fann man freiließ, toenn ba3 lefcte Stücf

au£ bem legten %ad) aufgenommen roorben ift, iauSrufen:

,,3d) bin $u ©übe." Slber mit bem (§irnfäftcf)en fyxt e#

t>odf) ein anbereS SSertoanbrniS. 3)a läfrt ficf) jbie lefcte

6d)ubtabe unb ber Iefcte ®ebanfe nicf>t finben. 3eber

einzelne ©ebanfe fü^rt immer taufenb anbere im %t*

folge unb fo fort. SSieber eingefapfelteS Unioerfum. $)a&

mir enblidjen SBefen bod£) ring£ an lauter Unenblufjfeiten

ftoften!

Slber ba icfj bodfj nicfyt bt3 &u meinem legten ©eufjer

an Mefem SBucfje — benn toafjrticf) ba£ Sttanuffript ifi

fdfjon bucr)tbicf getoorben — fortffriebeln roill, fo wtufj idj

einen •geroaltigen 9lbfcf)Iu& machen. 3dj ujeift gan^ jgut,

fcafj morgen unb übermorgen roieber neue S)inge

&um Sentieren in ber betreffenben ©eele er*8

ftfjeinen roerben, benn td) I)öre ja, ©Ott fei Stauf, nid&t

auf, 5u Iefen, ju lernen, gu leben; unb jebe neue (Sr*

». o. 6uttner, Öef. elften. VI. 24
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fatyrung muj$ bocf) meinen ^nttyrnjont emjeitem; aber

roenn idj ba immer roieber nachtrage, fo (gab' e£ ja nie*»

mala une raison que cela finisse,

(Sinftiueüen fyxhe idt) ba§ mir ttorgeftecfte 3** er*

reicht. Qd) mollte ja nur einige lofe ftatternbe ötebanfen

in bie fefte gorm be£ HuSbrucfS fügen, um fie bem

eigenen SBerftänbniS oorftufü^ren. §ätte td) ein SBud)

fdjreiben toollen (&um ©djlufr muß ad) mir bod) nod)

einmal ®lücf münfdjen, ba& bieS meine 9tbfid)t nidjt mar),

fo I)ätte idj &uerft ,ein paar ffare <&runbgebanfen auf*

ftetten muffen, ein paar fejt angenommene Styeoreme,

unb mid) bann bemühen fotlen, btefelben ju erläutern,

auäeinanber $u legen, nrieber pfamtnen %u fügen unb

alle meine 5lu3fprüdf>e ben oorgejeidjneten Q/teen anju*

paffen um mit geauffenfjaftem ,Quod erat demonstrandum*

abfeftfieften fönnen. 60 ift ba3 (Sntgegengefe&te ein*

getreten. 3df) fate ungejtoungen unb mit ber größten

Eufric^tigfeit atfeS niebergef^rieben, ma£ mir an ©e*

banfen aufftieg unb ofme oon feften €>ä£en au^uge^en,

^a'ben fid) einige foldje im Saufe metner Arbeit f>erau£

entmidett. 3)ie Stufridjtigfeit bietet eine beffere S3ürg*

fdt>aft für bie richtige Verfettung unb natürlidje Stonfe*

quen& ber Meinungen, als fie ein ftoftematifd} borge*

fafeter tylan gu bieten oermag. 3ludj bie Mängel

unb <Bd)tväd)en ber Qbeen fyaben in jebem ftopfe i^re

raison d'6tre unb ftnb in ununterbrochenem, notroenbigem

3nfammenfyange mit bem übrigen. (Sin mit obfidj tlicfjer

galfdjtyett oerfdfjttnegener Unfinn fann bie gange 3u*

fammenge^örigfett be3 €>inne3 gerreißen.

SBieleS, ba3 id) nur unflar empfanb, ba3 mir nur

fo am Reifte tw>rüberlmfcf)te, ^alb ©taube, halb SBenmßt*

fein, fyalb ©efüljl, ba£ hat ficf> in eine (^ebanfenformel

fcerbidjtet, meiere id) nun auch ohne 2ttühe in gebrängte

<Bä$t fleiben fann. Einige foIct)er €>ä&e null ich Iner

nod) nieberfdjreiben, um biefe gange Sfyatfobit fo ab*
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pfchlieften, mie manche SQlufifftücfe enfren, mo in ben

testen Saften bie im Saufe be§ €>tücfe3 variierten 9Kotit>e

noch einmal in ein fraar furzen Slfforben wachftingen.

3flfo benn in ber tnoentierten Seele ^abe ich fror*

gefunben

:

<&inen feften froren 3"ortfcr)ritt^Rauben.

(Sntfchiefrene Ablehnung be3 gatali£mu3. (£3 ift mir

$u Tlar, 'bafr, menn ich raudjenb an einem ^ßuloerfafj

vorübergehe, id) bie brennenbe pfeife auMöfcfyen ober fie

in ba$ %afa merfen fann unb baoon — nicht fron einer

unabärtberiie^en $orf)erbeftimmung — mirb ,bie 58er*

meibung ober bie Herbeiführung einer l&jptofion abhängen.

Bügel, Steuerruder, ^orfä£e, *ßläne — ba$ alles wären

in einer front blinben gotum regierten SBelt gan$ un*

nüfce SHnge, unb toer — auch unter ben eifrigften

gataliften — mollte mohl barauf jber&icfjten?

3)er ©taube an bie Analogie »— um nid)t §u faaen

S&entttät — ber bie ibeelle unb bie materielle »fit be-

herrfcheniben ©efe$e.

*3)ie $tuffaffung, ba& (Einheit überhaupt ber (Snb*

frunft unb ber 2tu3gang3punft aller S)inge ift.

Sine glütyenibe, ftaunenbe, befeligenbe ^enninberunaj

ber IKatur; ber ©taube, baß e3 eine ©ottljeit gibt: —
Wämtiä), ein bemufrteS

1

SBotlen alt be£ unbemu&ten

2Birfen$ — ein SB i f f e n alles jbeffen, mag i)a ift . . .

3>ie 2tnfi(f)t, baß ba£ menfdjlidje tyfylofopljitxtn un*

fägltch eng begren&t ift. 3roar ftünblid^ an biefen

©renken hinauSgefchoben, aber fie .umfreifen unä boch in

i^rer unüberttrinbftdjen tSmflentmungSaemalt. tftingg mag

bie SBett gefüllt fein mit ftbnen, bie mir nicht hören,

färben, bie mir nicht fehen, föüften, bie mir nid)t atmen

— ©ebanfen, bie mir nicht benfen.

8m deiche be3 3utüiffeno€n »Hein fron einem

©ott >gan$ beherrfcht fein fönnte), benfe ich wir bie $)inge

in frier Staffen eingeteilt:

24*
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I. £)o£ SSafjrgenommene unb (Srflärte, mit anbern

Sßorten ba£ pofitio ©enmjjte.

II. Q>a£ Sßaljrgenommene, nodj Unerflärte.

III. ß>a3 benannte, als oorljanben ($rfannte, aber

an ftd) für uns tfnerflärbare.

IV. Skid Ungeahnte.

3dj imeine, bagj bte meiften Sertürner unb Streitig*

feiten lunter un3 baljer ftammen, baf$ mir bie ^Probleme

ber ibritten klaffe in bie fctoeite fRieben toollen — näro*

lief) ba3 Unerflärbare für noä) 'UnerflärteS ausgeben; bort

bann jallerlei &tyJ>otf>efen auffteßen, nietete wir nun am
tiebften lin bie erfte klaffe — nämlidj in bie Jftubrif

beS K&enmfjten — einreiben, gerner meine iä), baß an

ber f5lnmafiung, an ber fredjen Übergebung be£ menfd^

liefen namentlich be£ Salonbüettanten^nfen^ ber

Umftanb fdjulb trögt, bafj bie inerte klaffe gan& igno*

riert ttrirb. 3)a3 heiftt, e3 werben nidjt nur bie mt*

geafmten SHnge mcf)t geahnt — benn ba£ ift ja felbftf

bebingt — fonbern bie meiften ßeute haben überhaupt

feine »2ü)nung, bafe & Ungeahntes gibt.

Unb jefct — (£go öon bereinft — lege idj ,biefe bir

gennbmeten Blätter au3 ber §anb, toerfchliefce fie in ein

Gehreibtifchfach, too bu fie eine Qeitlang liegen laffen

follft, lum fie einmal — toenn bu gerabe nichts beffereä

5U tun ^aft — mieber ^eroor^olen.

23irft bu bann beim 3hird)lefen gähnen — fopfc

fRütteln — ober beiftimmenb niefen? Ober n»ir(l bu

oielleicht gar bie ganje ©efdjichte in ben ftamtn merfen,

bamit (bie barin enthaltenen Qbeen fid) nrieber in bie

ftobenben 'gunfen 'auflöfen, au£ meieren fie bei unferm

gelohnten geuerfdjüren urförünglich hertwrgegangen

finb? ... : i
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deinen SBunfd) fjabe idf) fomit erfüllt, (5go oon ba-

malä. liefe beine ©cfjriften eine Seitlang Itegen

unb eines fdjänen SageS — an bem icf) toirflicr) nicfjtä

beffered p tun Ijatte — %aht idj fie ^eröotgeljott unb

nun Dottftänbig burdjgetefen.

5Iuf eine Sfritif Taffe icf) mid) nid^t ein. Qtoat

mürbe idj heute fo manche^ anberä auäbrücfen, fo manche3

preisen, fo manche^ ^injufügen. Wxt ba3 ift nicht

meine ©adje. 3n£ Jeuer merfen loerbe ich beine 9Jcebi*

tationen auch nicht, toie bu gefürchtet, mein arme£,

jüngere^ 8dj. Gegenteil: ich faffe bie „ganje

fdjichte" bruefen. 28ir beibe ri£fieren nict)tö babei. %vl

bift nicht berantmortltdj, toeil bu ja nicht für bie Öffent*

lüf)feit, fonbern nur für mich gefdjrieben, unb ich bin

e3 fdjon gar nicht, ba icf) foeben erflärt fyaht, bajj idj

ba3 ®anje heute öielleidjt anberä gefdjrieben r)ätte.

Qd) tueijj ipofyl, ba§ t)ier loeber eine Unterhaltung**

noc^ eine 93efel)rung3leftüre oorliegt. 2)ie emften, fyotyn

fragen, bie idj be^anbelt fyabt, finb fein ©toff ju leidstem

unb flüchtigem $lmüfement unb anbrerfeitS ift bie ge*

biegene unb grünbliche SBehanblung, bie foldjen fragen
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jufommt unb bie ein ftubiumäeiftigei %a^maxin &u et*

motten betedjtigt m&te, nod£> meniget batin pnben.

$obe #mat eifrig gegen j)fu'li>foJ>l)ifcfje 3)ilet>*

tanten lo^gejö-gen, dbet — felbft ein foldfjet — menbe

idj midj an folelje. 3$ benfe mit (unb baS ifi e£, ma£

midj $ut §etau3gabe inefet SBlätter befttmmt), bafj e&

in unfeten Steifen Saufenb unb Saufenbe öon 2Kenf<Jjen

gibt — untet bent «Sammelnamen „gebilbete klaffen" be*

griffen, meldte &düx nut mit ttbetflädfjlic^em SBiffen au#*

geftattet, bennod) oft betü^tt metben fron all ben tiefen

unb etnften ^tablemen, meldte au3 ben (Meljttenftuben

oufftetgen unb ting# bie ßuft etfüllen. 2Bit alle, bie

mit feine (Merten, feine SBeifen, leine Sitetoten finb;

mit Dffi&iete, Sanbebelleute , föentietS, ^nbuffrieite,

ftünftlet, Beamte unb unfete fdfjönen, eleganten ^Sternen

unb unfete lefenben unb benfenben §ou3ftauen: mit olle

Ijaben unfete ptyilofoplnfdjen ©tunben. ©ot häufig mitb

ant Xeetifdf), im Muh, Beim Sagbbinet, in gteunbeS*

unb in gamilienfreiS baS ©ef^räd^ auf all bie $$emata

gelenft, bie idE> Ijiet etöttett fyabe. 3n foldf)e ®efptäcf)e

möge mein Swöentotium einfUmmen. $ielleitf>t mitb

mannet feine eigenen ©ebanfen etfennen, in SBotte ge*

fofit finben, ma3 läugft in bet eigenen luninöentietten;

€>eele fdjmebte. $bten finb ja foldf) ein iSllIgemeingut,

ba& man fielet annehmen fann, bog ba3, mag ein

einjelnet fagt, immet twn un$äl)ligen anbeten mitgebad&t

mitb.

9htn benn, menn biefeä SBudfj nut Stnflänge enthält,

bie im ©eifte ntondjet £efet (betmonbte ©aiten gittern

machen; menn e3 fcu eigenem 3>enfen, ja andj) &um Bibet*

fptud^e teijt, fo tyabe id) fcfjon nidfjt untedfjt getan, e3>

in bie SBelt j&u fließen, ©ebanfen ,— alte unb neue —
mollen bewegt, gejto&en, umgegtaben foerben, mie Slcfet**

erbe, bomit fjtüdjte ^tieften.
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<Sin jebcr $Ruf, ber nodj fo leifc

*3)ie ©elfter aneinanberreüjt,

SBirft fort auf feine ftüle SSeife,

3>urdj un&ered)enbare Seit. (^ßlatcn.)
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